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Aufruf

an die p. t. Vorstände der CarMen- Vereine.

Mer allgemeine deutsche Cücilien- Verein hat binnen wenigen Jahren in weiten Kreisen

AI Boden gefaßt und auf den Kirchenchüren eine reformirende Thätigkcit hervorgerufen,

wie die Kunstgeschichte lein ähnliches Beispiel aufzuweisen hat. Trotzdem' stehen wir

noch immer am Anfange der Arbeit, denn es gibt ganze Provinzen, Diözesen mit großen

Städten und Klostern, in denen die musien, «aer», trotz der angebrochenen Frühlings

zeit noch ihren tiefen Winterschlaf hält. Um hier zu wecken, sind nach dem Spruche:

„exemziln, trakuilt" Beispiele des allgemeinen Ringens und Erringens am geeignetsten,

Beispiele, wie sie die Fl. Bl. und inuZioa 32er», enthalten. Aber dort stehen sie weit

auseinandergerückt, in verschiedenen Jahrgängen und ohne Zusammenhang; auch haben

die Vcreinsblätter gerade dort nicht Eingang gefunden, wo ihr Einfluß am meisten wün

schenswert!) wäre, wogegen der Cäcilicn-Kalender als glücklicher Vorkämpfer für die Ideen

des allgem. Cäc.- Vereins leichter Aufnahme finden dürfte. Der Unterfertigte erlaubt sich

deshalb, folgenden Antrag zu stellen:

Der Ciicilienlalender für 187? soll eine vollständige Statistik aller bestehenden

Tiözesan-, Bezirks- und Pfarr -Vereine in systematischer Ordnung bringen.

Da diese Statistik, soll sie einen Werth haben, aus dem verläßlichsten Materiale zu

sammengesetzt werden muß und die Berichte in den Vereinsblättern nicht genügen, so ergeht an

sämmtliche Vorstände der Cäcilienvereine das Ansuchen, die zur Ausarbeitung der Statistik

nöthigen Daten zu liefern. Demgemäß mögen die Pfarrvereine das Material im Monate

Mai 1870 an die Bezirks -Vorstünde, diese im Monate Juni an den Diözesan -Präses

übersenden, von welchem es baldmöglichst zur Redaktion des „Cäcilientalenders" in Regcns-

burg übermittelt, werden wird. Das Ausbleiben eines einzigen Berichtes würde den Werth

der> Arbeit verringern. Hinweise auf schon veröffentlichte Notizen in den Vereinsblättern

sind sehr erwünscht. —

Nachstehendes Schema soll zeigen, was in diesen Berichten so kurz und bündig als

möglich enthalten sein soll:

^ Möcesan-Verein 3t. 3t.

ll. Zeit der Gründung?

»1. Präses, Stellung, Alter, Notizen?

e. Mitgliederzahl?

(I. Bibliothek?

e. Besondere Aufführungen? Mit welchen Kräften?

f. Ihm unterstehen folgende Bezirksvercine?

L Vezirts-Verein 3t. N.

3,. Gründungszeit?

d. Vorstand, Charakter, Alter u. dgl.

e. Mitgliederzahl? / _^ , „,,

ä. Stärke des Sängerchoies j ""' ""e '"bst.

e. Jährliche oder gelegentliche größere Aufführungen?

l. Bibliothek — Notizen?

ß. Enthält folgende Pfarrvereine?
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Fr. F. Haberl,

Zweite Aussage.

5

X

t

^^M4!4^!4.^^!^4i^M4^>^^-»^^





Priiambulum.

' a lebte noch in den ersten fünfziger Jahren diefes Süculum's ein alter Klosterorganist

als Lehrer eines fchönen Pfarrdorfes in der Nähe des Zusammenflusses von Inn

und Donau, gegenüber dem österreichifchen Gebiete. Seine grüßte Freude war es,

auf der Orgel der ehemals prächtigen Klosterkirche, die aber jetzt ziemlich ruinös

geworden ist, zu „präambuliren", wie er fagte, und wenn ich kleiner Knirps die

Ehre halte ihm zuzuschauen, dann fchnörtelte und trillerte er recht geschickt, weil mir das

damals den grüßten Spaß machte. Uebrigens bin ich heute moch der Ansicht, daß feine

„Prüllmbulll" recht gut waren. Nie Fiorituren, Triller und Zöpflein würde ich ihm freilich nicht

mehr verzeihen. Der Ausdruck „Präambuliren" ist leider aus der Mode gekommen, und doch

wäre er sehr bezeichnend für das '„sinnende Herumspazieren", während „Präludiren" beinahe an

„Spielerei" erinnert. Ich meine das „amdulare" klingt viel ernster und gravitätischer als

das „luäere". —

Wenn der Präambulirende die Einleitung zu einer mehrfach gegliederten Komposition recht

gut machen will, fo nimmt er mehrere Gedanken und Motive aus derselben, und bereitet den

Hörer daraus vor; er handelt nicht anders als der Opernlomponist , der in der Ouvertüre die

bedeutungsvollsten Themate oder Arien vorher musikalisch bespricht — ; der Zuhörer empfindet dann

ein Vergnügen, das Angedeutete in der Ausführung zu vernehmen.

Narum hat der Kalendermann dieje Einleitung „Präambulum" betitelt, und macht sich

daran, die Lefer des „Cücilienlalenders", denen er sich in der Subfcriptionseinladuug bereits

ehrerbietigst vorgestellt, auch mit den freundlichen Herren bekannt zu machen, die ihm zur Voll»

endung des neuen und wie man überall fugt „glücklichen" Unternehmens fo wacker und bereit»

willig geholfen haben. — Die Idee zum „Cäcilienlalender" ist aus dem großen Mangel an Geld»

Überfluß entfprungen, ^ eine fehr bittere Quelle. Wer fchon einmal in einer ähnlichen Klemme

gesteckt hat, wird sich wiederholt hinter den Ohren gekratzt haben, nnd wenn ihm ein guter Einfall

gekommen ist, so hat er sich muthig daran gemacht, denselben zu realisiren. Also: „Was

wollen wir mit dem Cäcilienlalender?" — „Geld sür die kirchliche Musikschule

in Regensburg!" — „Das ist ja die reinste Bettelwirthschast!" — „Ja und Nein! — Wir
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betteln -^ aber wir geben auch Entsprechendes dagegen." Und wenn die verehrlichen Käufer

des Cacilienlalenders vorliegende stattliche Bogenzahl genau durchmustern, dann werden sie bekennen

mühen: „«Das sind doch noble Bettler""! Sehen Sie, meine Herren, trotz der herrlichen

Ausstattung und dem wohlseilen Preise füllt dennoch ein schönes Stück für die Musikfchule ab,

wenn 6000 Exemplare verlauft, also 2000 Thaler vereinnahmt werden. Nun hoffe ich aber

aus 10,000 Exemplare und noch mehr, wenn sich Freunde finden, welche in allen Lokal» und

Provinzialblältern denselben besprechen und empfehlen, wenn der H. Kirchenvorstand oder Pfarrer

feinem Chorregenten, Organisten oder Chorversonal mehrere Exemplare auf den „Weihnachts»

tisch" legt (das sreut und ermuntert den Lauesten!), wenn die HH. Lehrer sich unter ihren

Collegen für Verbreitung desselben bemühen, wenn überhaupt bts guten Zweckes halber Pro»

pllganda für den Neuling gemacht wird u. f. w." —

Doch stille jetzt — ich werde gar sehr zudringlich, und das taugt Nichts! Man erlaube

mir demnach, den Inhalt dieses ersten Jahrganges zu slizziren, und Bemerkungen anzufügen,

welche bei den betreffenden Artikeln nicht gut angebracht werden konnten.

Das feine Titelblatt hat Hr. Domvilar G. Dengler in Regensburg eigens für den „Cäcilien»

talender" entworfen und gezeichnet. Das Wert lobt den Meister. — Dem gewöhnlichen Heiligen»

talender ist für die Kirchennuisiter noch das römische Kalendarium beigegeben. Dasselbe bringt

viel Nutzen, wenn ein Liturgietundiger sich die Mühe nimmt, aus dem jährlichen Diözesandirectorium

die verlegten oder dem Visthume eigenthümlichen Feste einzutragen. Das ganze Kalendarium ist

auf feines Schreibpapier gedruckt, Notizen mit der Tinte werden es alfo nicht verunstalten.

Die „Witterungs« und Bauernregeln" möchte der Kalendermann das nächste Mal mit dra»

stisch und kurz abgesaßten Musikregeln vertauschen, und bittet diejenigen Herren, welche mit Komik

und Laune begabt sind, für diese Arbeit zu lonkurriren. Kräfte gibt es genug, aber sehr viele

liegen brach, und haben keine Gelegenheit sich zu erproben. Hio Liioäus, tue 8klta! —

Die gegenüberstehenden Tabellen bedürfen keiner Erläuterung. Man gewöhne sich nur an

Ordnung, und überlasse die Auswahl der in der Kirche auszuführenden Musikstücke nie der Hand

allein, welche einen Pack aus dem Kasten zieht, ohne ihn genau durchgesehen oder seinen Inhalt

geprüft und probirt zu haben.

Die fortlausenden Exccrpte auf S. 2, 4 u. s. m. sind dem alten, bärbeißigen Mattheson

entnommen; es sind viele Goldtörner darunter. Der originelle Titel des Werkes lautet: „Der ^

vollkommene ! Capellmeister, > das ist > Gründliche Anzeige > aller derjenigen Sachen, j die einer

missen, tonnen, und vollkommen inne haben muh, > der einer Capelle j mit Ehren und Nutzen

vorstehen will. I Zum Versuch entworfen ^ von Matthefon. j Hamburg, > Verlegts Christian

Herold. 1739."

Auf S. 26 ist denen, welche Werte besitzen die auch andere gerne hätten ohne Geld

dafür auszugeben, ein Mittel gewiefen, damit sie in ihrem Eigenthume nicht geschmälert oder

geschädiget werden. Wenn die einzige Seite nicht reicht, so lege man so viele Blätter ein als

nothwendig sind, versäume aber auch dem besten Freunde gegenüber nie, die betreffende Rubrik

auszufüllen, dann wird man sich vielen Aerger und Schaden erfparen.

Veil gerade von Tabellen die Rede ist, so möchte ich auf den Katalog des Regensburger»

Domchores hinweisen, den der selige Domlapellmeister Joseph Schreins mit bewundernswerlhem

Ileihe und musterhafter Sauberkeit hergestellt^hat. Hier das Schema:
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Name, 3hnn» und Vesetzung der Composttion. Nemerlungen.

3l8

Millingei

Oasplli,

3li88» 80lvumi8 in ?-äur

^n6»nle. («bne Violinen).
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^
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^

lei - »ou,

4 VoribU5, 2 s!,utiz , 2 ci«rln«Uiz, 2 laßolliz,

2 comibug, 2 Irombi«, 3 Iromdonis, Iimp»ni8, 2

Violoneelliz. 8»5«i5 el Ulß»no.

Angeschafft

1841.

Partitur und

Stimmen

gebunden.

(Aus de« Autor«

bisher ungebrucl-

terOrigin»l-Par-

titur copirt.)

M. Pf.

Ich habe einen großen Vorrat!) solcher Formulare lithographiren lassen, und biete dieselben

zum Besten der Musikschule (4 Seiten Kleinfolio mit je 4 oder 5 Notensystemen auf

festem Handpapier) zu 12 Pfenn. per Bogen an. Bei solcher Ordnung des Formulars weiden

die Musikalien geschont, und der Chorregent stellt mit größerer Zeitersparnis; und Sicherheit das

Kirchenmusikrepertoire zusammen.

Die „musikalischen Aphorismen" von Dr. Karl Prost« (S. 27) wurden aus dem Nach»

lasse des großen Regenerators katholischer Kirchen »Musik von H. yelfil. Rath und Domvikar

G. Jakob ausgewählt und mitgetheilt. Wenn also Jemandem die eine oder die andere nicht

behagen sollte, so verweise ich ihn an Herrn Jakob, der bei Nckenlen oder Widerspruch den

nöthigen Commenlar sicher nicht versagen wird.

Im heurigen Jahre (1875) hat die zweite Säkularfeier der Einführung des am 16. Juni

1675 durch die sel. Margaretha Alacoque veranlaßt«», Herz Iesu'Festes stattgefunden. Es geziemte

sich, daß in einem Kalender, der besonders sür Kirchenmusiler bestimmt ist diese feierliche Erinnerung

auch musilalifch verherrlicht werde. Man singe das treffliche Motett recht steißig, es ist tief empfun»

den, voll Wahrheit und andächtigen Ausdruckes. »

Der Name „Gueranger" ist in Deutschland nicht sehr bekannt, in Neuron, dem schineu

Kloster des oberen Donauthales, der Tochterstatte von Solesmes mit Recht um so höher geachtet.

Der Hochwürdigste Abt Bonisazius von St. Martin in Neuron hatte die Güte eine Photographie

des am 30. Januar 1875 zu Solesmes gestorbenen Reformators der römifchen Liturgie und

des gregorianischen Chorals in Frankreich für den »Cäcilienlalender" einzusenden, nach welcher

der prächtige Holzschnitt gefertigt wurde, von dem auch einzelne Abdrücke auf feinem Papier zu

haben sind.
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Dom Prosptr Gueranger

ist am 4. April 1305 zu Eable geboren, grünbete am 11. Inli 1833 bie Benediktiner -Congregation

in SoleZmes, >>mb war als Mann der Ascese, Wissenschaft nnb Kunst eine ber herrlichsten Leuchten

bei katholischen Kirche. Die Gedächtnißrede des Hochw, Bischofes Pie von Poitiers ist im .Katholik"

Iuliheft 1875 (Mainz, Fr. Kirchheim) überseht worden. Da« bedeutendste literarische Werk Gusranger's

ist: .,lV.4mw litui-ßique", „das liturgische Jahr".
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Nie Erzählung über das „Leben, Wirken und Leiden der heiligen Cäcilia" mitsannnt den

eingestreuten Illustrationen ist nach dem mit typographischer Pracht und Eleganz ausgestatteten

Werke frei bearbeitet: „ßiünt beeile et la 8ooiete liomaiue »,ux äeux Premiers »ieoles

p«,r Dom 6uerlln^er, H,dde cle 8ole3lue8. Ouvr^e oonten^ut 2 Oiiromolitlio»

^rapiiies, 6 pl»iic:lie8 eu t»il1e-6ouee et 250 ßr^vure» 8ur onis. II. Näitinn. ?«,ri8,

lidrairie äe l'irmiQ Diclot. 1874."

Im nächsten Jahre rcird dieser Kalender aus dem gleichen Werte „die Verehrung der heil.

Cäcilia durch alle Jahrhunderte" mit herrlichen Illustrationen untermischt behandeln.

Warum hat sich noch lein Oratorienkomponist über die reiche Legende der heil. Cäcilia

gewagt?! Wir meinen unmaßgeblich, der berühmte Komponist der Oratorien: „Die heilige

Elisabeth", „Christus", und des in Sicht stehenden: „Der heilige Stanislaus" würde dieses

dankbare Sujet am würdigsten musikalisch ausdrücken können!

Das Vild Guido's von Arezzo, welches den Artikel von ?. Utto Korumüller ziert, befindet

sich als Marmorstatue im Erdgeschoß des Palazzo degli Usfizi in Florenz, neben Benvenuto Cel»

lini, Galilei, Michelangelo, Dante, Petrarca und andern berühmten Tostanern.

Dr. Fr. Trautmann's Feder ist in Deutschland hinlänglich bekannt, und wir sind stolz

daraus, daß der gestielte Schriftsteller in seiner schalkhaften Liebenswürdigkeit den Cücilienkalender

mit einem launig poetischen Beitrag beehrt hat.

Es gibt nicht viele „musikalische Novellen" und die Redaktion hat sich deshalb entschlossen,

die spannende Erzählung von M. Lchirmer „Chopin und Bcrlioz" aus dem „Deutschen Haus»

schätz" (1. Jahrg. Nro. 38—40) abdrucken zu lassen. Viele Leser des Letzteren haben erwiesener»

müssen die schöne Novelle gar nicht gelesen, viele Abonnenten des Kalenders besitzen den „Haus»

schätz" nicht, — also ist durch Aufnahme derselben nur sehr Wenigen „etwas schon Bekanntes"

wieder mitgetheilt.

Der Verfasser von „Bayerisch Land und Bayerisch Volt", Hr. Schloßbenefiziat Jos. Schlicht,

fchien der Redaction die geeignetste Persönlichkeit , um lirchenmusilalische Vorkommnisse zu bespre»

chen, die sich tatsächlich ereignet haben, — und auch gegenwärtig nicht „unerhört" genannt weiden

können. Zum Lachen gibt's Karin sehr viel, zum Denken noch mehr, zum Handeln das allermeiste.

Die auf S. 91 angeführten musikalischen Zeitschriften sind mit Ausnahme der Witt'schen

Blätter, des Kirchenchors, der amerikanischen Cäcilia und der französischen Uusioa 82er«, für

weltliche Musik oder protestantische Kirchenmusik bestimmt, — aber immerhin empfehlenswerth.

Mit dem „Alphabetischen und Sachregister" haben die beiden Herren, welche im verflossenen

Jahre die Musikschule in Regensburg besuchten, auf meine Veranlassung einen „Handstreich" auf

alle Abonnenten der ,Mu8i<H saer«," uud der „Fliegenden Blätter" von Dr. Fr. Witt aus»

geführt. Die Mühe der Anfertigung war groß, die Brauchbarkeit und Notwendigkeit des Registers

aber springt in die Augen. Wir laden daher alle Besitzer der obgenannten Blätter — und deren

sind mehrere Tausend — mit schelmischem Lächeln ein, das Register recht fleißig zu benützen, d. h.

den „Cücilienkalender" käuflich zu erwerben.

Der „Durcheinander" könnte gediegener und origineller fein ; wenn er's nicht ist, fo bitte ich

die Unzufriedenen Sorge zu tragen, bah im nächsten Jahre die Zwerchfelle aller „Cäcilianer" in

andauernd heftige Erfchütterung gerathen. Man muß doch einmal im Jahre lachen dürfen,

wenn man 365, re8p. 364 Tage lang sich für Hebung der kirchlichen Musik ernstlich und sauer

abgearbeitet hat!
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Die Münztabellen wurden mit Rücksicht aus die Thatsache, daß in ganz Deutschland lein

Kirchenchor besteht, der seinem Dirigenten oder Organisten mehr als tausend Thaler bezahlen kann,

von dieser Summe aus eingerichtet. Wer sich mehr verdient ist glücklich zu preisen, und wird

sich gerne die Mühe nehmen, den Ueberschuß durch Addition von 1 — 190 Thalern zu berechnen,

die Zinsen auszutalluliren , den per Tag treffenden „Lied lohn" scharf zu siriren, und seine

Cigarren abzutheilen, wenn eine täglich nicht im Etat steht.

Die Verantwortlichkeit für Werth oder Unwerth der im Anhange beigegebenen Inserate von

Musikalien lehnt die Redaktion hiemit ausdrücklich ab und erlaubt sich nur noch anzukündigen, daß

die von der Nößenecker'schen Buchhandlung in Regensburg der Musikschule geschenkten Weile von

Dr. Dom. Mettenleiter: „Grammatik der lateinischen Kirchensprache" und „Musikgeschichte von Obei>

vsalz und Regensburg" noch in ziemlicher Anzahl zum Besten der Musikschule zum Verlause

bereit liegen.

Eine Bitte möchte ich speziell an alle Vorstände der Cäcilien »Vereine richten: Den

„Aufruf", der auf der Innerseite dieses Kalender »Umschlages steht, nicht unbeachtet zu lassen.

Es ist ohne Zweifel ermunternd und belehrend, zu fehen wo, wie, durch wen und mit welchen

Kräften in den Gauen deutfcher Zunge für Förderung, Hebung und dauernde Verbesserung der

kirchlichen Musik geschafft und gewirkt wird.

Ohne eine Anzahl auserlesener Kräfte, welche sich mit mir zu einem Ziele vereinen, möchte

ich auch den nächsten Jahrgang des „Cäcilien »Kalenders" nicht an's Licht treten lassen, und

lade darum alle die sich berufen fühlen zu passenden Beiträgen ein. Es darf aber Keinen

verdrießen, wenn er sein Elaborat nicht abgedruckt findet! Zu einem Nouquet sammelt man sich

eine Menge verschiedenartiger Blumen, läßt aber viele unbenutzt, theils weil die Vase zu klein

ist, theils weil man Abwechslung haben will!

Nun send' ich frischen Muthes dich

Hinaus in die weite Welt!

Kehr' nicht zurück, schick' lediglich

Der Musikschule — einen Reim! —
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iele Leute beginnen ihre Rede oder Echiift mit Adam, beziehungsweise der Eisckmffung

der Welt, — für diese muß im Kalender die Kunde stehen, daß mit dem Eintritt des

Jahres 1876, welches nach der gregorianischen oder verbesserten Zeitrechnung ein

Schaltjahr von 366 Tagen ist, nach Calvisius ^) 5825 Jahre seit Erschaffung der Welt

Verstössen sind. Ein musitalischer Kalender muh auch die Nachricht der beil. Schrift

(I. Moses, Kap. 4, V. 21.), „Jubal, ein Nachkomme Kain's, war der Vater derer,

welche auf Laute und Flöte spielen," erwähnen: der Ncdacteur des C äcili eukal en-

^/2 d e r s aber kann nicht umhin, seinerseits gegen diese Abstammung zu protestiren, und wird

diesen Musitantenvcller nie, etwa neben David, als alttestamentlichen Schutzpatron

anerkennen:— er ist vielmehr der Ansicht, daß Enos, der EohnSeth's, des Nachtommens Adam's

an Abel's Stelle, als erster Kirchenmusikei des alten Testamentes gelten muh, da die heil. Schrift

ll. Mos. Kap. 4, V.26) von ihm sagt: „Dieser fing an, anzurufen den Namen desHerrn."

Hört es deßhalb, ihr Cäcilianer, auch Enos hat „anfangen müssen!" .

Doch damit die verehrlichen Leser nicht glauben, Schreiber dieser Zeilen sei im IL. oder 18.

Jahrhundert geboren und erzogen, und wolle sie wie Eethus Calvisius mit hochgelehrten, oder

wie Mattheson mit schnurrenartigen Ausführungen trattiren, so bringt er eine kleine bei Kalender

notizen nicht zu umgehende Tabelle chronologischer Merkwürdigkeiten mit besonderer Beziehung auf

Kirchenmusik:

Das Schaltjahr 1876 ist seit dem Tobe des Psalmensängers David oiro» das . . . 2900ste.

Seit dem Psalmengesang Jesu mit den Jungem beim letzten Abendmahl« das . . . 1843ste.

Seit dem Tobe des heil. Kirchenlehrers Ambrosius das 1479st«.

Seit dem Tode des heil. Papstes Gregor 1. das 1272ste.

Seit Guido's Verbesserung und Firirung der Notenschrift «ire«, das 848ste.

Seit Erfindung des Notendruckes mit beweglichen Typen durch Octavian Petrucci das . 365ste.

Seit dem Tode des Giovanni Pierluigi da Palestrina das . 282ste.

Seit der Einführung des monodischen und figuralen Wesens auch in die Kirchenmusik oiro» das 276ste.

Seit Einführung der „gleichschwebenben Temperatur der Tone" oiroü das .... 125ste.

Seit der völligen Verschwommenheit zwischen weltlicher und kirchlicher Musik oir«» das . 76fte.

Seit dem Tode Dr. Carl Proske's das löte.

Seit Eonstituirung des deutschen Cäcilienvereins durch Dr. Fr. Witt das . . . 8<e.

Seit Approbation desselben durch die Hoch». Bischöfe und den heil. Vater das . . . ßte.

Aon den vier 3»h««zeiten. Die Jahreszeiten Jos. Haybn'Z kennt jeder Musiker, wenigstens

dem Ruhme nach; zur Vervollständigung seiner Kenntnisse bemerken wir, daß der Winter für 1875/76

im Jahre 1875 am 22.Dezbr. Morgens 6 Uhr 13 Min. beginnt. Der Frühlingsanfang ist am

20. März 1876 Morg. 7 Uhr. Der Sommer fängt am 21. Juni früh 3 Uhr 23 Mi», an. Die

Hundstage beginnen am 22. Juli Nachmittags 2 Uhr 21 Min. und endigen am 22. August Abends

9 Uhr. Der Herbst beginnt am 22. Septbr. Abends 5 Uhr 54 Min. Der Winter für 1876/77

tritt den 21. Dezember Mittags ein.

Sonnen» «nl> Mondfinsternisse. Im Jahre 1876 werden zwei Sonnen- und zwei

Monds-Finsternisse staltfinden, von denen jedoch nur die beiden Mondssinsternisse und zwar die

erste« derselben auch nur kurz« Zeit nach ihrem Beginne in unserer Gegend sichtbar sein werden. —

Die erste Monds finsternih beginnt am 10. März Morgens 6 Uhr 9 Minuten und endigt Vor

mittags 8 Uhr IN Min. Größe 3,6 Zoll. Diese Finsternih ist eine partielle und wird theilweise im

westlichen Europa und Afrika, in ihrem ganzen Verlaufe in Amerika sichtbar sein. — Die erste

Connenfinsterniß ist am 25. März von 6 Uhr 11 Min. Abends bis Nachts 11 Uhr 23 Min. Sie

ist eine ringförmige, beginnt in 170° 45' O. L. Gr. und 8° 47' N. Br. und endet in 315° 51' O. L, Gr.

und 66" 48' N. Br. Die Finsternih ist sichtbar in Grünland, Nordamerika und im südöstlichen Asien.

— Die zweite Monbsfinsterniß tritt ein am 3. Sept. Abends 9 Uhr 4 Min., endet Nachts 11 Uhr

18 Min. und hat eine Größe von 4,1 Zoll. Die Finsternih wird i» der »estlichen Hälfte Australiens,

in Asien, Europa, Afrika und Südamerika sichtbar fein. — Die zweite Sonne ufiusternih ist eine

totale und beginnt auf der Erde überhaupt am 17. Sept. Abends 8 Uhr 6 Min. in 159° 23' O. L. Gr.

und 9° 52' N. Vr. und endet am 18. Sept. früh 1 Uhr 20 Min. in 261° 13' O.L^Gr. und 48° 19'

E. Br. Die Finsternih ist sichtbar in Australien, Neu-Guine», auf dem großen Ocean, am füdwestlichen

Ende von Südamerika.

M« Hnalemeellage für 18?« find: I. Der 8., 10. und 11. März. — II. der ?., 9. und

10. Juni. ^ III. der 20., 22. und 23. September. — IV. der 20., 22. und 23. Dezember.

In Bezug auf die Enthaltung von Fleischspeisen (Abstinenz > und die einmalige Sättigung ^«zunium)

soll sich jeder Katholik an jene Vorschriften halten, welche durch die alljährlich erscheinenden Fasten-

patente der betreffenden Diözesan-Oberhirlen gegeben werden.

») Diel« Eethu« Calvisiu«. gut deutsch Kalwitz, um 21, Februar llüS zu Gorschleb.'n in Thüringen geboren, war ein

eifriger Astrolog, ein ausgezeichneter Malhematiler, sowie geschätzter Musiltheoretiler und Komponist. Er vertheidigte mil

Geschick und Geis! die damals brennende Frage der Tolmisotion mit ? Lüden stall der umständlichen und hemmenden Per-

Wechselungen der Herachorde, hormonisirle die nieder Vuther'« nnd der Rewrmaloren, schrieb den 1ü». Psalm fiir Dl Ltimmen

«reichöiig, »rrangirle den Psa'ter David'« vielstimmig, nrbeilete viel und gcwisscnhoil. Li war ein Vauersjoh», erwarb sich

seine Kenntnisse ohne Lehrer, und weihte seit t5üü seine ganze Thätiglei! o!o (ianlor der Thonmolirche in Leipzig der «irchen-

mufil. Irotz der ehrenvollsten Kerusungen harrte er daselbst au« bil> zu seinem Todestage den 24, Nov. l«l5.
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Die Münztabellen wurden mit Rücksicht auf die Thatsache, daß in ganz Deutschland lein

Kirchenchor besteht, der seinem Dirigenten oder Organisten mehr als tausend Thaler bezahlen kann,

von dieser Summe aus eingerichtet. Wer sich mehr verdient ist glücklich zu preisen, und wird

sich gerne die Mühe nehmen, den Ueberschuß durch Addition von 1-^IVO Thalern zu berechnen,

die Zinsen auszukalkuliren , den per Tag treffenden „Ltthlohn" scharf zu fixiren, und seine

Cigarren abzutheilen, wenn eine täglich nicht im Etat steht.

Die Verantwortlichkeit sür Werth oder Unmerth der im Anhange beigegebenen Inserate von

Musikalien lehnt die Redaktion hiemit ausdrücklich ab und erlaubt sich nur noch anzukündigen, daß

die von der Nößenecker'schen Buchhandlung in Regensburg der Musikschule geschenkten Werke von

Dr. Dom. Mettenleiter: „Grammatik der lateinischen Kirchenfprache" und „Musikgeschichte von Ober»

pfalz und Regensburg" noch in ziemlicher Anzahl zum Besten der Musikschule zum Verlause

bereit liegen.

Eine Bitte möchte ich speziell an alle Vorstände der Cäcilien» Vereine richten: Den

„Aufruf", der auf der Innerfeite dieses Kalender »Umschlages steht, nicht unbeachtet zu lassen.

Es ist ohne Zweifel ermunternd und belehrend, zu fehen wo, wie, durch wen und mit welchen

Kräften in den Gauen deutscher Zunge sür Förderung , Hebung und dauernde Verbesserung der

kirchlichen Musik geschafft und gewirkt wird.

Ohne eine Anzahl auserlesener Kräfte, welche sich mit mir zu einem Ziele vereinen, möchte

ich auch den nächsten Jahrgang des „Cücilien» Kalenders" nicht ans Licht treten lassen, und

lade darum alle die sich berufen fühlen zu passenden Beiträgen ein. Es darf aber Keinen

verdrießen, wenn er fein Elaborat nicht abgedruckt findet! Zu einem Nouquet sammelt man sich

«ine Menge verschiedenartiger Blumen, läßt aber viele unbenutzt, theils weil die Vase zu klein

ist, theils weil man Abwechslung haben will!

Nun send' ich frischen Muthes dich

Hinaus in die weite Welt!

Kehr' nicht zurück, schick' lediglich

Der Musikschule — eine» Reim! —
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iele Leute beginnen ihre Rede oder Schrift mit Adam, beziehungsweise der Erschaffung

der Welt, — für diese muß im Kalender die Kunde stehen, daß mit dem Eintritt des

Jahres 1876, welches nach der gregorianischen oder verbesserten Zeitrechnung ein

Schaltjahr von 366 Tagen ist, nach Calvisius') 5825 Jahre seit Erschaffung der Welt

verflossen sind. Ein musitalijchei Kalender muh auch die Nachricht der heil. Schrift

(I. Moses, Kap. 4, V. 21.), „Hubal, ein Nachkomme Kain's, war der Vater derer,

welche auf Laute und Flöte spielen," erwähnen: der Redacteur des Cäcilientalen-

^2 dcrs aber kann nicht umhin, seinerseits gegen diese Abstammung zu protestiren, und wird

diefen Musitantcnvckter nie, etwa neben David, als alttestamentlichen Schutzpatron

anerkennen:— er ist vielmehr der Ansicht, daß Enos, der Sohn Seth's, des Nachlommens Adam's

an Abel's Stelle, als erster Kirchenmusiler des alten Testamentes gelten muß, da die heil. Schrift

st. Mos. Kap. 4, V. 26) von ihm sagt: „Dieser fing an, anzurufen den Namen desHerrn."

Hört es deßbalb, ihr Eäcilianer, auch Enos hat „anfangen müssen!"

Doch damit die veiehrlichen Leser nicht glaube«, Schreiber dieser Zeilen sei im IL. oder 18.

Jahrhundert geboren und erzogen, und wolle sie wie Sethus Calvisius mit hochgelehrten, oder

wie Mattheson mit schnurrenartigen Ausführungen trattiren, so bringt er eine kleine bei Kalender

notizen nicht zu umgehende Tabelle chronologischer Merkwürdigkeiten mit besonderer Beziehung aus

Kirchenmusik:

Das Schaltjahr 1876 ist seit dem Tobe des Psalmensiingers David «ire» das . . . 2900ste.

Seit dem Psalmengesang Jesu mit den Jüngern beim letzten Abenbmahle das . . . 1643ste.

Seil dem Tode des heil. Kirchenlehrers Ambrosius das 1479ste.

Seit dem Tode des heil. Papste« Gregor 1. das 1272sle.

Seit Guido's Verbesserung und Firirung der Notenschrift »iro» das ..... 848ste.

Seit Erfindung des Notendruckes mit beweglichen Typen durch Octavian Petrucci das . 365sle.

Seit dem Tode des Giovanni Pierluigi da Palestrina das 282s!e.

Seit der Einführung des monodischen und figuralen Wesens auch in die Kirchenmusik «iro» das 276ste.

Seit Einführung der „gleichschwebenben Temperatur der Töne" eiro» das .... 125ste.

Seit der völligen Verschwommenheit zwischen welllicher und kirchlicher Musik «iro» das . 76ste.

Seit dem Tode Dr. Carl Proske's das 15le.

Seil Eonstituirung des deutschen Cücilienvereins durch Dr. Fr. Witt das .... 8te.

Seit Approbation desfelben durch die Hoch». Bischöfe und den heil. Vater das . . . 6te.

?«n den vier Jahreszeiten. Die Iah res zeiten Jos. Haydn's kennt j e d e r Musiker, wenigstens

dem Ruhme noch; zur Vervollständig»»«, seiner Kenntnisse bemerken wir, daß der Winter für 1875/76

im Innre 1875 am 22. Dezbr. Morgens 6 Uhr 13 Min. beginnt. Der Frühlingsanfang ist am

20. März 1876 Morg. 7 Uhr. Der Sommer fängt am 21. Juni früh 3 Uhr 23 Mi», an. Die

Hundstage beginnen am 22. Juli Nachmittags 2 Uhr 21 Min. und endigen am 22. August Abends

9 Uhr. Der Herbst beginnt am 22. Septbr. Abends 5 Uhr 54 Min. Der Winter für 1876/77

tritt den 21. Dezember Mittags ein.

Können > nnd MonoKfinsternlsse. Im Jahre 1876 werben zwei Sounen- und zwei

Monds-Finsternisse stattfinden, von denen jedoch nur die beiden Mondsfiusternisfe und zwar die

erste« derselben auch nur kurze Zeit nach ihrem Beginne in unserer Gegend sichtbar sein werden. —

Die erste Monds finsternih beginnt am IN. März Morgens 6 Uhr 9 Minuten und endigt Vor

mittags 8 Uhr 10 Min. Größe 3,6 Zoll. Diese Finsternih ist eine partielle und wird theilweise im

westlichen Europa und Afrika, in ihrem ganzen Verlaufe in Amerika sichtbar sein. — Die erste

Eonnenfinsterniß ist am 25. März von 6 Uhr 11 Min. Abends bis Nachls 11 Uhr 23 Min. Sie

ist eine ringförmige, beginnt in 170° 45' O. ?. Gr. und 8° 47' N. Br. und endet in 315» 51' O. L.Gr.

und 66° 48' N. Br. Die Finsternih ist sichtbar in Grönland, Nordamerika und im südöstlichen Asien.

— Die zweite Monbsfinsterniß tritt ein am 3. Sepl. Abends 9 Uhr 4 Min., endet NachtsllUhr

18 Min. und hat eine Größe von 4,1 Zoll, Die Finsternih wird in der westlichen Hälfte Australien'«,

in Asien, Europa, Afrika und Südamerika sichtbar sein. — Die zweite Sonneufinsterniß ist eine

totale und beginnt auf der Erbe überhaupt »m 17. Sept. Abends 8 Uhr 6 Miu. in 159° 23' O. L. Gr.

und 9° 52' N. Br. und endet am 18. Sept. früh 1 Uhr 20 Min. in 261° 13' O. L.Gr. nnd 48° 19'

S. Nr. Die Finsternih ist sichtbar in Australien, Nen-Guinea, auf dem großen Ocean, am südwestlichen

Ende von Südamerika.

3»ie Hu«te«Serlage fur 18?« find: I. Der 8., 10. nnd 11. März. — II. der 7., 9. und

50. Juni. - III. der 20., 22. und 23. September. — IV. der 20., 22. und 23. Dezember.

In Bezug auf die Enthaltung von Fleischspeisen (Abstinenz) und die einmalige Sättigung ^ejunium)

soll sich jeder Katholik an jene Vorschriften hallen, welche durch die alljährlich erscheinenden Fasten-

patente der betreffenden Diözejan-Oberhirten gegeben werden.

ieser Eethu« Clllvisiu?, gut deutsch Kalwiy, »m il. Februar 1556 zu Vorschleb.'n in Thüringen gebvren, war ein

liolog, ein »««gezeichneter Mathematiler, sowie geschätzter Wusiltheoretiter und liomponist, Er vertheidiglc mit

,d Geist lie damal« brennende Frage «er Solmisalion mit ? «üben statt der umständlichen und hemmeuden Ver

!N der Heiachordc, hxrmonisirte die nieder Luther'« nnd der Nesormatvrcn, schrieb den IM. Psalm sür 12 Hummel,

»rranairte den Psalter David'« vierstimmig, »rbeüele viel und gewissenhaft, <ir war ein Bäuerisch», erwarb sich

») Dieser Eethu« ClllvisiuS, »».

eifriger Astrolog, ein ausgezeichneter

Geschi«! und Geist die damal« brenne,

dieichörig, »rrangirte den Psalter David'« vierstimmig, »rbeüele viel und gewissenhaft, <ir war ein Baueri-sohn, erwarb sich

seine Kenntnisse ohne Lehrer, und weihte seit I5Ü2 seine ganze Thüligleit als Cantvr der Thomaolirche in Leipzig der ,'ürchen-

«rwfil. irotz der ehrenvollsten Berufungen harrte er daselbst an« bit> ,u seinem lvdetzlage den ^4, N"" 'Nov. I«I5
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Februar, Hornung- oder Thau-Monat hat 39 Tage.

Tage,

ID.

M,

D,

llomcns- »nl> Festläge. ll2l«llÄ2llUM NUNHllllM.

Ignatius. Ephräm. Brigitta. 8. Issn»tii, Np. killet, clupl.

Mllrici ^ichtmcij. Adelheid. !?urino2tioni8 L. Hl»ri» V. clupl,

Vlasms, N. u. M. 2 s- «><l»ü, üp. ot Aart.

Andreas Lors. Veron. Gilb. ^8. H,n<li-e»s Lor8>ni, Dp. Ls. 6pl

Agatha. Albert. 26 Jap. M.I». H.ß»tlias, Vii-F. Aoi-t. äupl

«. Sonntag. ,5. T. n. Euiph.) Eo,: Vom guten Samen und Ilnlraut, Mtth. 13.

?

8

9

1^!

Dorothea. Titus. Amand, N.,8. 1'iti, Dp. Cnnk. äupl.

Romuald, A. Richard. 8. Itomulllcli, Hlidati», «iupl.

Johann von Matha, Ordensst. 8. ^c>»nni8 äo AatK», Ll. äupl

Avollonia. Ansbert. O^8. ^pollouiao, Virg. A»rt.

Scholastita. Wilhelm, Lremit. ^8, 8oliol»8ti«ae, Vii-z. äupl.

EupKrosine. Desider. Theodor.

Eulalia, I. Modest. Ludanus.>

?. Sonntag, < Sevtuagefima.) E.>.: Von den Arbeitern im Weinberge. Matth. 20.

13 S, !Iordan. Kastor. Kath. v, Ricci. Dominio» in 8eptull^e8!inl»

14 M,

1,1

1!«

Valentin, Pr. M. Hyacintha. ^8. Vulentini, ?r«8b. Aart

Faustinus u. Iovita. Daniel. 8». ?»u«tmi et .lovitne, Hl»rt.

Iuliana, I. u. M. Onesius.

Donatus. Salom. Benignus.^

Simeon. Concordia. Helladius. 8. 8inn?c>ni8, Vpi8o. Aart.

Mansuetus. Konrad v. P. Sus.!

8. Sonntag. (Seragesima.) Eu.: Von den verschiedenen Aeckern. Luc. 8.

2l

:^'

^!

24

25^ss.

20!-.

Eucherius. Eckh. Eleutherius. vuininic» in 8exag«8in>a.

Eleonora. Adelheid, veruulus.

D. Petri Stnhlfeier zu Antiochia.

M. Pct. Dam. Milburgis. Marg.

Schalttag.

Mathias, Apostel. Siegfried. O,8. Aatbiao, H.p<,8t. äupl.

Walburga. Victorin. Felir IIl.>

Ä

^

0»tlisclr» 8. kutri Hntioeli. <lp!

8. I^etri Dum., Lp. Ol. ll. I). dpi

9, Sonntag. (Quinquagesima.) Eu. : Jesu« heilt einen Vlinden, ?u!. 1«.

^7

29

T, !Mcchtildi>>. Aler. Tionusius. llumiüiell in lHuin<^uuße8iin».

M. Leander, Vischof. Iosua.

D. iFastn. Romanus, A. Oöwald.j

Mond« ijaunlgtstaltcn.

I Erste« Viertel den 3. Rächt« « Üb!

41 Min. Frost mit Schnee.

V Vollmond den ». Abend« « Uln

»5 Min. Rauhe«, unfreundlich^

Wetter.

c Letzte« Viertel den 17. früh 5 lll?

44 Min. Heiter, aber l»lt.

» Neumond den l». Morgen« ? Hb/

8 Min. Angenehme Tage.

Wiücrllngslitrichl nach lem

lONjähriaen Kalender.

Nm Anfange schön, den 13. bis I»

Schnee und Wind, dann bis Ent>

sehr lall.

Üaucrn llcgcln und t«l>z!«gt.

Weißer Februar stärlt die Felder.

melden ein fruchtbar'« Jahr. — Viele

Nebel im Februar bringen Regen o>:

im Jahr. - Ist'« zu Lichtmeß bell

und rein, wird ein langer Winter fein ;

wenn e« stürmt und schneit, ist der

Frühling nicht mehr weit. — Licht

Schnee herein. So lange die Lercde

vor Lichtmeß singt, so lange schwebt

fie darnach. — Lichtmeß im Hl«, in

Ostern im Schnee. — LH. Wenn'« vor

Petri Sluhlfeier lall ist, fall die »alte

noch 14 Tage währen.

tl!»! Vrinilüg: Vom l. bi« 15. ui

S Uhr Abend«; oom 18. bis 5«

um «V' Uhr Abend»'.

Unter den Teulschen Sängern habe ich keinen

grössern Phonascum gekannt, als den berühmten

Eapellmeistei Bimmler, welcher, wenn er des

Abends singen sollte, sich des Tages der gewöhn

lichen Miltags-Mahlzeit enthielt, von Zeit zu Zeit

etwas Fänchel, wie einen Thee, zu sich nahm, und

inzwischen bey dem Clavichordio, mit gemähliger

und gelinder Durchsingnng seiner Partie sich stets

übte, auch solche» Fleiß darauf wandte, daß er

sie allemahl aus eine neue Art, mit veränderten

wolgewehllen Zierratheu herausbrachte. Es war

auch vor einigen Jahren ein Engliindischcr Sän

ger, Rahmens Abel, in vieler Hochachtung, und

lieh sich sowol in Holland, als Hamburg :c. mit

grossem Beifall boren: derselbe besaß einige Ge

heimnisse, seine zärtliche und natürliche Alt-Stimme

auf das rciueste bis ins späte Alter zn bewahren,

wozu die ungemeine Massigkeit und Wahl im

Essen und Trinken sehr viel haljf.

Es wird belesenen Leuten nicht unbekannt seyn,

daß die ehmahligen Griechen und Römer eigene

geschickte Meister dazu gchallen haben, welche,

ohne vom Volck gesehen zu werben, mittelst eines

kleineu Pfeiffleius, nicht nur die öfseutlichen Red

ner, sondern vornehmlich die theatralischen Per

sonen erinnerten und warneten, wenn sie die

Stimme erheben ober verstarcken, und wenn sie

dieselbe mähigen oder .sincken lassen sollten, samt

Anzeige der Fehler in den übrigen Bewegungen,

die zur Sprache ober zum Singen gehören. Vieleich:

kömmt daher die Gewohnheit noch, daß die Zu

hörer demjenigen pfcifsen, der es nicht recht macht;

sowie das Klatschen auch vom alten römischen pl»u<<!l«

seinen Ursprung hat, nnd den Beifall bezeiget.

Jene Anzeige mit dem künstlichen Pfeifflein war

denn unter andern auch ein Stück der Verrichtung

oder des Amtes eines Slimm-Pstegers, dessen sich

die grossesten Sänger uud Redner bedienten, um

den Ton und die Aussprache nach den Gemiiihs^

Bewegungen recht einzurichten; nicht aber sich cinheli-

fen «der zusagen zu lasse» < wie die heuligen Ein

bläser oder 8o»Mer8 in Opern unb andern Schau

spielen thuu. Wir lesen vom Kaiser R«ro, daß

er niemahls aufs Theater getreten sey, ohne einen

Phonascum hinler sich zu haben, nnd das gescha!»

in den fünf löblichen Jahren seiner Regierung.



Zweiter Monat des Zahres 1876.

Kirchliche Verrichtungen

Aufführungen.

Einnahmen. Ausgaben.

«

^
Marl. P!- Mail. P!.

>

Sonntag

Montag -

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Ireitag

Samstag

Stunden-Ordnung.



W Hllärz, Frühlings- Monat hat 31 Tage. WA

Tage. Namen«- nni Festläge. llllellÄärlum Ilomauum.

1- Aschermittw. Albin. Tuitbeit. ?«li» IV. Oinerum.

SimpliciuZ, Papst. Luisa.

Kunigunde. Ferdinand. 2

Kasimir, K. Lucius, P, Adrian. 8. Lasimili, lüont. 8smi6.

I». Sonntag. (1, Invoc.) Lu,: Jesus wird vom Teufel versucht. Molth. 4.

!l

7

,^

!'

1,,

11

vnminio» I. in <Hu»<1l»ße»!ma.V/striedrich. Johann v. Kreuz.

M.^-ridolm. Coletta. Marciail.

D. !Tbomas u. Aq. Perp. u. Felicit.

M..t Quatemb. Johann v. Gott.

D. ^Franzieta Rom. Cnrill. u. Metb.

F. -s 40 Mart. Attaliis. Alef. O^8». ^»äl^int» N»rt. 8emi6

S.Il- Rosina, I. Franziska. I

8. anomal, de H,<zu., 0. L.V., <1pl,

8. ^omini» äs von, <ül. äupl.

8. ?r«i<:i»c:»8 Vicl. Ilomlln. äpl

11. Sonntag. (2. Remin.) Ev.: Von bei Verllärung Christi. Matth. 17.

12 «

«

11

15

16

1?

16

Gregor d. Gr., P. Theophan. 8. Ureßorii ?p., 0l. L. v. äupl,

Niccpborus. Cuphrasia. Ernst,

Mathilde, K. Zacharias.

Longinus. Theodulf. Christoph.

Heribert, Erzb. Henriette.

Gertrud. Patrizius, N.

Gabriel. Cyrill. Afra. Narc. C

(vom. II. in ^Ullär«^e8.)

8. ?l»tritii, Lp. Oonl. äupl.

12. Sonntag. (3. Oculi.) En.: Jesu« treibt einen Teusel an«. Luc. ll.

19

2"

21

22

23

2!

25

Joseph. N»l,ivater Christi. 18. 5o»spni. c<mf. äupl. (vom

Nicetas. Joachim, Wulfram. III. W Yu»cü-llgs8.)

Benedict, Ordensst. Philemon. 8. Lonsäioti, H.db»ti», äupl.

Mittefast. Kathar. Nicol.v.d.Fl.

Victor. Otto. Gertrud. Eberh.

Simeon. Adelmai. Gabriel.

Maria Ncrliinolgllng. OjH.nnunti»tion!» L. A. V. clupl,

13. Sonntag. !4. Lata«.! EU.: Jesu« speiset 500« Mann. Ioh. «.

26 V. ssastulus. Ludger. Titus. Emm.

2? M. Nupertus, N. Haimo, B.

28 D. Guntram. Anaelic. Dorotbeus.

29M. Mechtild. Ludolpl,. Eustasius.

30 D. Quirinus u. Iulitta. Armogast.

31 F. Nalbina.Traussott.Venj. Guido.

MondsHnuPtgcstüllcn.

3 Lifte« Viertel den 3. Vormittag«

IN Uhr 36 Min. Veränderlich.

V Vollmond den 10. Morgen« ? Uhr

mit einer sichtbaren Mondesfinster«

nitz. Rrgenroetler.

c lcyte« Viertel den 18. früh « Uhr

12 Min. Kalt.

» Neumond den 25. mit einer un

sichtbaren Sonnenfinfterniß Abend«

» Uhr. Schöne« Wetter.

Wilterungsbericht nach >em

100jährigen salcnüer.

Fängt »n mit lxltem Wetter, de«

Morgens und Abend« thaut e«. 8.

und 3. Schnee und Regen unter ein»

ander, 10. bi« 21. lalt, 22. Regen und

Schnee, dann trüb und Regen.

sauern Uegeln und eo»«!age.

wenn der Wiedehopf sein Hut«

Hut'Hul hören läßt, so bleibt e« gutes

Wetter. - Märzcnstaub bringt On>«

und Laub. — Märzenschnee lhul den

Früchte» weh. — So viel Nebel im

Märzen steigen, so vicl Wetter im

Sommer sich zeigen. — MK'rz nicht

zu trocken und nicht zu naß. füllet

den Bauern die Kmen und Faß. —

Kunigund' macht »arm von unt'. —

1«. Wenn'« »m Tage der 40 Martprei

gefriert, I» friert c« noch 40 Nächte.

17. Friert'« »n Gertrud, der Winter

noch 40 Tag' nicht ruht. — 1». Ein

schöner IofeplMag bringt ein gute«

Jahr. —Zu Mari» Verlündigung >chön

und heiter vor Sonnenaufgang, bringt

ein fruchtbare» Jahr.

La»! Vrdnung : Vom i. bi« 15. um

NV« Uhr Abend«! vom IS. bi« 81.

um ? Uhr Abend«.

„Die einhige menschliche Glottis iss das

llangreicheste, anssenehmüe, vollkommenste n»d

richtigste Instrument, «der besser zu sagen, sie ist

das einhige und allein richtige Instrument unler

der grossen Menge klingender Werckzenge, sie mögen

durch Kunst verfertiget, oder von der Natur her

vorgebracht werden; denn alle diese vom Winde

getriebene oder mit Saiten bezogene Instrumente,

nnr die Geigen ausgenommen, sind mit einander

falsch, gegen die menschliche Stimme zu rechneu,

und wenn sie auch auf das beste gestimmet wären."

Diese Nor!« eines grundgelehrten Mathematici

bestätigen zugleich meine anderswo geführte Ge°

bcmcken, daß nchmlich die Menschen-Stimme das

schönste Instrument sey.

Es haben zwar einige dafür gehalten, buh der

allererste Schritt zur Uebung im Singen nicht

füglicher gemacht werbe» könnte, als vermittelst

der Lieder in der Kirche: indem man daselbst Ge

legenheit hat, nicht nur bie Stimme rechtschafsen

«lszuschreieu, welches nothwendig geschehen muh;

sondern auch bie etwa sich hervorlhnenbe Fehler,

nnter die Menge der Mitsingenden zn verstecken.

Weil aber eine solche Neben-Absicht bcy dem Gol-

tes-Dienste dem wahren Zwecke desselben entgegen

zu laufsen scheinet, so mögte ich lieber andre Mit

tel bazn vorschlagen, deren sich ausserhalb ber

Kirche sonst genug anlreffen lassen.

Ist die Gelegenheit gefunden, 'a man seinen

Gesang auf bie Probe stellen, uub den Nerckzeu-

gen der Lusft-Röhre was rechtes zu thnn geben kan ;

so muß bie nächste Sorge dahin gerichtet seyn,

mit gemässigter Stimme immer in einem Athen, so

lange wcgzusingen, als nnr ohne Beschwerlichkeit

möglich ist. Denn ob es wol scheinet, als käme

dieses mehr auf die Beschaffenheit und gute Ein

richtung ber Lunge, als auf unfern Willen an;

so lan man doch durch steißige Uebung den Vor-

theil zn Wege bringen, daß der Athem langer aus

halle, als gewöhnlich, wenn die eingezogene Lufst nicht

»nf einmahl, «der nicht zn häuffig, sondern auf

das sparsamste, nnr nach «nd nach, wieber her

aus gelassen wirb, indem man sie mit grosser Auf-

mercksamkeit in etwas zurück und wol zu Ralhe

hält. Dieses ist eine Kunst, durch welche ein Sin

ger vor anderen trefflich hervorragen lan, und
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Kirchliche Verrichtungen

Aufführungen.

Einnahmen. Ausgaben.

>

. Marl. ! Ps. Mail. Pf.

Sonntag

Montag

Mnstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Stunden-Ordnung.



^W April, Oster- oder Keim Monat hat 30 Tage. ^D

tilgt. N»mtn«- nn> Festläge.

1 S. !,hugo, B. Theodor«. ^

Kalelläariiiill Nomänum.

14, Sonntag. (5. Iudic.) Lu.: Dil Juden wolle,, Iesum steinigen. Ioh. 8.

8. I>»n«i8<:i ä« I'»ul», Ct. äpl.')2 S. -Franz v. Paul. Rosamunba.

3 M.Mchaid, V. Darius.

4.D. lIsidor, N. Ambrosius.

5!M. Vinc. Feuer. Emilie. Gerold.

6 D. Cöl. I. u. Sirt. I., P. Irenäus.,

?F. ^Mariä ? Schmerzen. Herm. Josef. 8epwm Dolor. L. 21. V. äupl.

8S.,Amantius. Albert. Tionys. O!

8. Imäui-i, Np. 0s. N. v. äupl.

8. Vinosnti: ?orrorü, Lk. äupl.

15. Sonntag, (ß. Palms.) E».: Vom Ein,uge Jesu in Jerusalem. Matth. Lt.

9S.

10 M.

11 T.

12 M.

13 D.

14F.

15!S.

Valmsonntllg. Maria Cleoph. Duininii:» in r»liui8

Vzechiel, Pr. Notger. Mechtild.

Leo d. Gr., Papst. Julius.

Zeno. Julius, P. Lnphemia,

i Gründstg. Hermenemld. Ida.

- Charfr. Tiburt. Valer. Mar.

- Charsmsta. Anastasia u.Vasil.

8. 1,ooni8 1., I>p., Ol. ü. v. äupl

8. ll«riuenoss!I<i!, lioss. N. 8«miä.

8». liburtü, Valeriani ntAllximi.

1«. Sonntag, Eu.: Von der Auserstehung Jesu. Mail. tu.

16 S. Hcil.Osterfesl. Turib. Calirt, T) Dominica lto»u!-re<!tioni3.

1? M. Lstermontag. Rud. Anicetus.8. kniest», ?. U»rt.

18 D. Cleutherius, N. Upollonius.

19!M Werner, M. Leo IX., Papst.

20 D, Sulpitius. Victor. Theotimus.

21 F. Anselm., V. Lothar. Aler. II. 8. H,n8olmi, Np. Ol. N. v. äupl.

22 S. Soter u. Casus, P.M. Casimir.!88, 8uteri8ßt<ü^i,?ont.N.8omä.

1?. Sonntag, (l. Quasimodo.) EU.: Jesu« lomml durch »erschlossene Thürcn. Ioh, 2«>

23T. Georg, M. Adalbert, N. Felix. 8. üeulßii, Airt. 8«miä.')

24M,

25D.

2«M,

2?>D.

28! F.

29, S.

Fidel, v. Sigmaringen. O 8. ?iäoli8 » 8iFiuur., U»rt. äupl.

Markus, Evangelist. Ermin. 8. Nni-oi, Hv»nF«li8tlw, äupl.

Cletus u. Marcell. Hildegard.! 88. Oleti ot Nüi-eollini , ?ont.

Peregrin. Pet. Lanisius. Anast. et N«t. 8«miä.

Speers. Vitalis. Paul v. Kreuz. 8. ?»uli » c?ru«o, Ol. äupl.

Petrus, M. Robert. ^8. ?etri, N»rt. äupl.

18. Sonntag. (2. Mis, Dom.) E».: Vom guten Hirten. Ioh. II.

30,E,!Klltbarina von Siena. 2! 8. O»il>»rin»o 8<?n., Virß. äupl. ')

Mo»l>« H»«P!gcst»Ilc».

1 Erstes Viertel den l. Nachmittag«

5> Uhr. Warme« fruchtbare« Welt«.

« Vollmond Ken 8. Abend» 8 Uhr

2? Min. Angenehme Witterung.

c Letzte« Viertel den le. Abend« 9 Uhi

2N. Minut. Heiter.

V Neumond den 24. Morgen« ? Uhr

15 Min. Veränderlich.

2 Erste« Viertel den 30. Nacht« 11

Uhr 15 Min. Schöne Frühlingstage.

Wültlungslierichl nach lcm

lNOlllirigen Lulcnocr.

Fängt sehr schön an bi« den 9.. b»

e« regnet, rieselt und darauf ueränbei»

lich bi« zum Ende.

säuern Ntgcln und koo«!age.

Nasser April Verspricht der Früchte

diel. — April lalt und nah, füllet

Keller und Fafj. — Wenn April bläst

in sein Hörn, so steht c« gut um Heu

und Korn, —Nasser April und lühlei

Mai füllt die Speicher und macht niel

Heu. — Donnert'« im April, so hat

der Reif sein Ziel. — Ist der April

schön und rein, wird der Mai dann

wilder sein. — 14. Aus Tiburtii sollen

alle Felder grünen. — 24. Ist zu Georg!

da« Korn so hoch, daß sich ein Nabe

darin verstecken lann, so gibt es ein

gute« Wetreidejahr. — Wenn Ocorgi

schön und warm ist, solgt rauhe« nasse«

Wetter, wenn vor ihm Regen gemangelt,

lomnit nach ihm desto mehr.

Laut NlinuNü : Vom 1. bi« 15. um

?V: Uhr; vom 1«. bi« 30. um

8 Uhr Abend«.

") Dominio«, ?»88ic>ni8.

'j Doininio» in H1l>i8.

') von,. II. P08t 1'»8Cll».

worauf sich die Welschen Ton-Künstler meisterlich

verstehen ; andre Völcker aber wenig «der gar nicht

sich legen.

Eine andere werckthätige Absicht der Ctimmpflege

gehet dahin, daß ein Sänger sich befleißige, bis

weilen mit gantz leiser, sodann mit halber und

mittelmäßiger Stimme, welches die Italiener zoll»

vor« nennen; nnd endlich durch verschiedene Stof

fen, mit stärckerer nnd gaich starcker Stimme z»

verfahren, um dadurch seine Kraffle kennen zu ler

nen: denn die Grade der Schwäche und Stärcke

menschlicher Stimmen sind unzehlich, nnd je mehr

einer davon z« finden oder zu treffen weiß, je

mehreiley Wirkungen wird er auch in den Ge-

müthern seiner Zuhörer zu Wege bringen: welches

einem jeden, als eine nnumstößliche Wahrheit, na

türlicher Weise begreifflich seyn wird; ob ich gleich

noch niemahls einen Sang-Meister hiesiger Orten

angetroffen habe, der feine Untergebene zu dieser

Uebung und zu der vorhergehenden anzuführen

Lust oder Wissenschaft! gehabt hätte.

Eben so wenig bekümmert man sich in unfern

Sing-Schulen auch darum, daß der Klang nicht

mitten in der schnarrenden Gurgel, mittelst der

Zunge, oder zwischen den Backen und Lippen seine

Form bekommen möge, welches die Frantzosen

clilinter äe l« ßllrße nennen, und sehr hassen;

sondern wenn ersllich gnngsamer und völliger

Alhem von unten herauf aus der Brust und Lunge

in die Lufftröhre geholet ober gesammlet worden,

alsdenn mit wolabgemessener Austheilung desselben,

durch die Glottis selbst und ihre zarte Spalte, dem

Ton seine rechte Gestalt gegeben werde, welchem

hernach , wenn er bereits wolgebildet worden , die

Hole des Mundes, samt dessen genügsamer Oef-

nung, nur einen vortheilhafslen Durchgang ver

stattet.

Die Fillichosen heissen solche Anshölung der

Stimme I« rreux <le I» vnix. und es kömmt ba

den eines Theils auf die Beschassenheit und weite

Auflreibung der Lufft-Röhre vornehmlich an, nach

dem dieses Magazin viel oder wenig Vorrat!) an

Athem in sich fassen kan; andern Theils auch auf

die geschickte Formirung des Klanges in dem Un

ter- und Ober-Zünglein, dllfern es diesen Werck-

zengen am gehörigen Nachdrucke nicht mangelt.
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kirchliche Verrichtungen

»bei
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EinnaKmen.

M»il. Pf.

Ausgaben.

Mail. Pf.
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Montag

Vienstag

Mittwoch

Vonnerstag

Hreitag

Samstag

Stunden-Ordnung.
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chD"M^^ Wonne?Monllt , Laub - Monat hat 31 Tage. D

«tagt. NnmcnZ- und Festlagt.

1M.!Pt,ilipp u. Iato!?. Walbuig.

2 D. Athanasius, V. K. Sigmund.

3 M. Hl. ^Erfindg. Alex.. M. Iuven.

4D.!Florian. Monika.

5 F. Pius X"., P. Gotthard, N.'

6zS. sodann v. Lateran. Nenedicta.

ll2lell<l2lium Hom^num.

8». ?!i!Iippi «t »laeodi, Xp. äpl.

8. XtNluiusii, Lp. Ol. L. v. äupl.

Invontio 8. Ol°u<:i«, äupl.

8. Hlom<?»e, Viäuue, äupl.

8. I^ii V., ?p. Onus. äupl.

8. ^omin!» unte ?ort. Lo.t. äupl

I». Sonntag. (3. Iubil.) Lv.: Uebcr ein Kleine« werdet ihr mich sehen. Ioh. l«.

?!V. Stanislaus, N. Gisela. Nomin. 8. 8t«ii»Iai, Lp. A»rt. äupl.')

LiM.^Michael'sLrscheinuna. Achaz. ^^pplii-it. 8.Ni«>l»«l!8, Xren. äpl

9jD. Gregor v. Nazianz, N. Hiod.

IN M. Anton., N. Goid. u. Ep. Sopb

l,

!3

8. Ui-üssor. !f»i!., Lp. 0. L. I). äpl.

8. ^ntonini, Lp. Oonl. äupl.

D. jMamert, N. Beatrir. Gottfried.

F. !Nereus, Achill, u. Pantrat., M. 8«. N«re!,^<M!Iei etI1omiti1Iue,

S. iServatius. Gangolf. Lmilie. ! V55., »tquo I'u,n,nrlit!i, N. 8«m.

20. Sonntag. (4. Kantate.) En,: Ich gehe zu dein, der mich gesandt hat. Ioh. 1«.

14

17

S. Nonifacius

M.

8. llouilueil, N»rt.')Christian.

Sophia, M. Is'dor.

Johann v. Nepomut. Ubald. <^) 8. vl>»Iäi, Lp. Ouul. »smiä

Iodotus. Bruno. Paschalis. 8. r»8ukll1l8 Lu^lon, Ol. äupl.

,velir. Venantius. Lidorius. 8. VSnuntii, Aurt. äupl.

Pt. Lötest. Pudenzillnll, Ivo, B.!8. ?otri 0<L!«8tiui, ?p. Ol. äupl

Nernardin v. Siena. Ältuin. !8. Ilernliräini 8eneu., Ol. »emiä

18 D.

1!G

21. Sonntag. <5. Rogate.) Ev.: Wa« ihr in meinem Namen litten werdet. Ioh. 1«.

Bittw. Secund. Constant. d. Gr,

3>, Helena. Julia. Venust.

, Z Desideriu?, N. M. O

24lM.Z! Iobanna Lhllfa. Dominik.

25!D. Chriili Himmels. Grcg.V1I.Urb,

Philipp Neri. Eleutherius, P.

Beda. Iol,.,P. Magd, v. Pazz,

21V.

22zM.

23D.

2»',v.

2?!S.

voniiuie» V. p<>8t ?»8c>!ill.

Lor. II. <

Lei". III. , liolzlltionunl.

Lor. IV. '

8. Orußuri! VII., ?p. Ol. äpl.'

8. kliilippi I^erü, Oonl. äupl.

8. HI«,ei»s>luAä. äe ?u,n., V. »«in

22. Sonntag. (6. Exaudi.) Eu. : Wenn aber der Tröster lammen wird. Iah. 15.

28!S.>Germanus. Wilhelm. Lanfra»t.!I><)m. inlr». 0ot. ^»een».

29 M. Theodosia. TKeodor. Marimin.^

30lD., Felix I., P. Ferdinand, K. 2>,8- Lolioi», ?p. Aurt.

31lM.!Petronilla. Angela Merici. !8. Xnlreluo Hlerioiae, Vß. äupl.

Mo»d«-H«np!»cst«I<t!!.

G Vollmond den 8. Vorm. 1» Uhr

41 Min. Angenehme Witterung,

c keyte« Viertel den I«. Nachmittag»

2 Uhr 15 Min. Unbeständig.

» Neumond den 23. Nachm. 4 Uhr

13 Mi». Unfreundlich.

I Erste« Viertel den 30. Morgen«

« Uhr 3? Min. Heiter und schön.

Wllttl»ng«l>crich! ««ch dem

Il>Ui»!>l!»tn Kallüicr.

Schön und »arm l>i« 22., dann trüb

und frostig und gegen Lüde lalt. Wenn

der Weinstock nicht große« üaub hat.

wird er ganz erfrieren.

slllicrn tlcgcln und e»»»!»ge.

Wenn die Holztauben ungewöhnlich

rufen, fo bedeutet e« fchöne« Wetter.

— Wenn die Pfauen de« Nacht» oft

lange laut schreien, so bedeute« e« Regen.

- Will der Mai ein Gärtner »ein,

trägt er nicht in die Scheuern ein.—

Nicht zu lalt und nicht zu naß, füllt

Scheuer und Faß. — l. Regen in der

Wa>bulgi«nllcht, hat stet« 3enn' und

Keller voll gemacht. Regen am Philipp»

und Ialoblag beulet ein fruchtbares

Jahr. 11. Manier!»«, P»n!r»»iu«.

druß. — 25. Um Urban schön und

llar, gibt viel Wein im 3»hr, — Wie

da« Wetter »m Himmcljah>t«tag, fo

auch der ganze Herbst fei» mag.

eänt Vrllnung : Vom 1.bi«3I. um

»>/> Uhr Abend«.

') bitten«. 8. ^<i8«plii, Ol. äupl.

') vuui. IV. p«8t ?»8eli».

') ^8««»»i« v. K. ^. cur.

und drittens auf. die gleichfalls uerfchiedene Wölb-

uug des Obergaumens, dabcy Zähne und Lippen

auf alle Weise Raum mache», und im geringsten

nicht im Wege stehen müsse»; denn sie haben hie

ben sonst leine Verrichlung, als nur, daß sie fein

bescheidenllich auf die Seile treten.

Nie nun die Verbesserung u»b Ausarbeitung

der Stimme hauptsächlich durch das Smgen selbst

geschieht; so kömmt, ihr auch hier,,ächst eine gute

Tisch-Ordnung sowol, als einige sehr wenige Artz-

ney gewisser maassen mit zu Hülfse, Das erste

mögt« man zwar eines jeden natürlicher Leibes-

beschossenheit und «escheideuhcit; das andre er

fahrnen Aerl.'ten überlassen.

Weil es aber einmahl wol den meisten Men

schen an gehöriger Crlenntniß ihres Körpers, uub,

welches das ärgste ist, an der nie genug zu prei

senden Massigkeit zu fehlen scheinet; so will ich

ihnen nur vor der Haud so viel sagen, daß ein

vollgepsroptcr Vnnch bey dem Singen eben so

nützlich ist, als bey dem Studiren, davon die

Tchul-Knllbeu d>is >>>,'nu5 venle'f wisftn werde».

Ferner, daß ein Glas Wein, oder Pauli Nössel,

den feinen Stimmen weniger, als den gröber»

fchadet, indem die Uibermaasse desselben, zumahl

ohne einen kleinen Zusah gesunden und gelochten

Wassers, die Röhren mit der Zeil enge macht, und

sonst allerhand Unheil in der Brust verursacht.

Weiter, daß ein reines, wolausgegohrues Bier,

zur Slälcke, nicht zur Lust getruncken, den männ

lichen Stimmen mehr, als den ^opranisten und

Altisten nütze; daß endlich gar zu fette, klebrichie

Cpeisen, auch unter andern der ölichte ^chnup-

tolxick, j» alle sehr nohrhafste Sachen z« ver

meide» sind, nnb was etwa dergleichen Perhüt-

uugs-Aunlerlnngen viel mehr sen» mögen:

welche zwar eigentlich die Sänger, und nicht den

Componisten, als solchen, betreffen; diesem aber

dennoch z» wissen nöthig sind, weil sie nicht nur

hlluplsachlich mit zur allgemeinen Einsicht, sondern

auch zur Beiathung, Unterhaltung und Belehrung

guter Sänger in einer Lopelle, ja zu dersel

ben tauglicher Besetzung »mimgänglich gehören,

stin g»!er Feldherr denclei nicht nnr ans das

Befehle», sondern auch ans das Vchlen seiner

Soldaten.
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oder

Nnfführungen.

Einnahmen. Ausgaben.

Miil. Pf. M«l. Pf.

Zonntag

Montag

Vienstag

Mittwoch

Zonyerstag

Ilreitag

Samstag

Stunden - Ordnung.
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kßM Zum, Sommer- oder Brach. Monat hat 30 Tage. D
^

tage. U«!Nln«- un> itstlnge. ^Hleusarluill NllMÄllnm.

1 D, Inventiilt'. «imon. Pamph

2,F. U»^arcell., Petr. u. Erasm., M. 88. N^roellini, ?«tri »tqus

l^sslotilde, I Nr»8mi, Hl»lt.

«. Sonn!»«. Ev.: wer mich liebt, hält meine Gebote. Ioh. 14.

4

5

N

?

8

9

10

E

M,

8. ?ran<>i»l:i O»r»ooiulo, Ol. äpl. ^)

8. !««ldei-ti, Lp. Oonl. äupl.

Ol.Pftnnsticst. Franz. Caracciol.

Pftnnstmonian. Bonifacius.

Norbert. Benignus. Claudius.

5 Quatb. Robert. Gottlieb. <I>«!ri» IV. <Hu»i. lemp.

Medard, N. Sabinian.

1- Primus u. Feliz. Richard. 8». ?rimi «t Lsliomni, N»rt.

1- Margareth, K. Maurin. ^8, HIllrß»riwe, Ne^. 8«ut. 8<?m!ä,

Mouds HauiXgtstalitn.

N Vollmond den ?. Nacht« 1 Uhr

Lü Minuten. Warme« Wetter mit

Geivitter.

c Letzte« Viertel den 15. früh 4 Uhr

» Minuten. Gewittel mit vielem

Regen,

» Neumond den »l. Nacht« ll Uhr

5 Min. Schöne« Wetter.

3 Erste« Viertel den «8. Nachmittag«

4 Uhr « Minuten. Unfreundliche

Witterung.

«4. Sonntag. (1. S. n. Pf.) E». : Mir ist alle Gewalt. Matth. 2».

11S.!Heil. DrciflMgf. Barnabas, A.

12! M. Job. Facundo. Basilid. u. Gen.

18

11

15

16

1?S.

nton von Padua. Tobias.

Basilius. Antonia. Heliseus.

8. Lllrnad»«, H,pu8t. 6upl. ')

8, ^o»nni8 » I'^ounä«, Ol. äupl.

8. Xntonii 6e ?»äii2, Ol. äupl.

8. Lltz.Ui, Np. Ol. N. v. äupl.

ssiohnlclchnanisfcst. Vitus. T)8». Viri, Uoäs8ti »taue Oro-

Benno, N. Franz Rq. Luitgrd. »centl»«, Ziert. ')

Adolph. Rainer. Ävitus. j

«5. Sonntag. («. S. n. Pf.) E», : Vom «rohen Abcndmahle. luc. 14.

18 S. Marcus u. Marcell. Paula.

19 M. Geivasius. Protas.Iuliana Falk.

20!D. Silverius, P. M. Florentina.

21M. Aloysius v. Gz. Philippine, O

22 D. Achatius. Paulin. Albinus.

23 F. t Herz-Iesuf. Walram. «Zdeltr.

24 S. Johann der Täufer. Erenbert.

88. HIllrei «t N»r«ßUi»iii, N»rt. ')

8. »luliluills ä« Llllo., V^. äupl.

8. 8ilverii, I»p. A»rt.

8. H,Iui8i! Oui!22A»e, Ol. äupl,

8. ?»ulini, UM«. Ounl.

Vißili». 8«er. Oor<Ü8 <s«8ii. äupl,

Illltiviwt. 8. «loanii. L»pt. äupl.

«l!. Sonntag. (3. S. n. Pf.) Ev.: Vom verlornen Sohn. luc. lö.

25^S.Milbm. Prosp. Adalb. Febron.8. «uilieliui, H,bb»ri8. äupl.-.

26M, Johann u. Paul, M. Benignus.

2?,D. Ladislaus. Cresc. Aigilius.

28 M. t Leo II., P. Ireneus. Iosua.2

29 D. Peter und Paul.

MF. Pauli Gedächtnis». Siegfried.

88.^o»nui» ot ?»u!i, A»rt. äupl.

vsOet. If»tiv.8.^ukliuii8, 8«iniä.

8. I^om8 II., 1'p. Onus. 8smiä.

8». ?etri «t ?»uli, Xp. äupl.

OommLiu. 8. 1'llull, Hp»8t. clupl.

Viücrnngzbericht nach dem

1<»<j»I,lllltll salenier.

Anfänglich Reif und rauhe Luft,

vom 8, bi« «l. »arm, dann Win»,

Regen und schaurig, den «4. Reif,

darauf hihi« und »arme« Wetter, zu

Ende vermischt.

Am Hl. Sommer« Anfang und

längster T»«.

«aiicrn Ncac!» und ko««!llgc.

Wenn naß und lall der Juni n>»r,

verdirbt er meist da« «»nze Jahr. —

Juni trocken mehr »I« naß, füllet mit

gutem Wein da« «aß. — Der Juni

stimmt in Hinsicht der Witterung mit

dem ver»an«cnen Dezember. - «ulul«

ruf nach Iohanni brin«t Theuerung.

— l. Schöne« Wetter an diesem Tag,

«nheisjt ein «esegnet'« Jahr. — Reife

Erdbeeren um Pfingsten deute» auf

ein gute« Weinjahr. — 8. Regnet'«

»ni Mcdardusta«. re«net'« noch 40

Tage darnach, — W»« St. Medardus

für Wetter hält, solch' Wetter auch in

die Ernte fällt.

c«»l Vldnnng : Vom i. bi«30.u»

g Uhr Abend«.

') voiniiuc:» ?onte<:o8t«8.

') In ?s8t<> 88. l'rimlHt«.

') In 8oleinnit»t« Oorp, Olu».

') vuni. intr» Oot. Oorp. Olu-.

°) vonl. III. p«8t ronwe.

Betreffend die Arheneie«, deren sich e,nige vor

nehme s« genannle Virtuofen, beidcrley Geschlechts,

zur Erhalt uug ihrer schönen Stimmen, bedienen,

fo wolle ich ratheil, bah man solcher Mittel sich

sowenig gebrauchte, als nur immer möglich wäre:

und zwar thun alle reinigende ober abführende

Sachen hier die besten Dienste; leinesweges aber

die Iuleppe und süsse Schmierereien, die man ins

gemein, doch irriger Weise, gut für die Kehle hält.

Denn alle diese Dinge bringen zwar eine Glätte,

doch eine schleimige zähe nnd unreine Schlüpfrig

keit zu Wege, die niemahls eine gute Wirkung im

Singen lhnn kau; sondern der Lunge selbst, als

der Luftröhre, die ein Theil der Lunge ist, lauter

dumpffe und verdickende Lüfte zuführet.

Ein wenig zweigebocknes Brot, oder wol gar

ein Löffel voll Eßigs sind hier weit rathscnner,

vornehmlich das erste: indem sie reinigen, fchärf-

feu, kühlen uud abtrocknen; wie ich denn ein Paar

grosse Eängerinen gekannt habe, deren eine nur

Biscuit, und die andre ein wenig saures, von

Citroneu oder dergleichen zu sich nahm, weuu der

Hals recht sauber seyu nnd sich hören lassen sollte.

Viele, die hierin eines andern Glaubens waren,

und sich lieber an Rosinen ober Zucker-Werck er

achten, verwunderten sich über solche unanständige

Mittel, wollten es, absonderlich mit der Säure,

nicht nachmachen, und kamen immer dabey zu

lurtz. Es hat auch in diesem Stücke ein jeder

billig die Umstände und Eigenschafften seines Tem

peraments zu prüfen, und was ihm nicht dien

lich ist, auszusehen. Hier gilt die Mäßigkeit so-

wol in Vorbeugungs - als Hülffs- Mitteln sehr

viel; aber in der Kunst nichts.

Letztlich trüget auch die ausserliche Stellung

des Leibes, die Wendung des Gesichtes, die

Tragung des Hauptes, die Bewegung der Hände,

und wenn vom Papier gesungen wird, die

Haltung desselben nicht wenig zum Vortheil und

zur guteu Wirckung der Stimme eines Sän

gers bey, bem es selten und in allen Fällen

so wol von Stalten gehen wird, wenn er auf

einem Stuhl sitzet, als wenn er gerade aufrecht

stehet, sich weder vorne noch hinten überbieget

ober krümmet, vielweuiger vo» einer Seit« zur

ander» wancket, wie ihrer viele thun.
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Sechster Monat des Jahres 1876.
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Kirchliche Verrichtungen

«de«

Aufführungen.

Einnahmen.

Mail. Pf.

Ausgaben.

Moil. Pf.

Montag

3'enstag

Mittwoch

Zonnerstag

Freitag

Zamstag

stunden -Ordnung.



n

c>M^W Zuli, Heu - oder Wärme - Hlonat hat 31 Tage D

tage. Namen«- und Festläge. llilleua^l-inm Unmilnum.

1 S. !T!,«bald. Romuald. Aaion. 0«wv» 8. ^o»i>ni» L»pt., ckupl.

27. Sonntag. <<. S. n. P>.) Ln.: Vom reichen Mfchzug Pelri. Luc. ».

V. Maria Heimsuchg. Proc. u. Marl. Vi»it»tio!,i» L. Hl«>2e Vg. äpl.')

W.Lulogius. "Reinb. Hyacinth. ve 0et»v» ^pc>8tolorum, 8emiä.

D.Ulrich, B. Nertha. ve Newv».

2

3

4

5 M.Wenoelin. Char. ^ Domitius^ >ve 0ot»v»

6

7

D. !Isaias,Pr. Goar. Cornelius.

1F. ! Willibald. Pulcheria.

!!S.Mian. Elisabeth, K. v. Port.

Notav» 88, ^r>08t«lor. ?erri et

8. LIi8»betu, N^. ?ort.,Vi<1., 8em

28. Sonntag. (5. S. n. Pf.) E».: Von dei wahren Oerechtigleit. Vlatth. 5.

1'»

11

12

13

1t

15,

S. lCyrillus, N. Lucretia. !vc»m. V. pu»t 1'entee.

M.lRufinll u. ? Brüd., M. Amalia. 88.8ept.?r.et88.»ul.2«8°.»em

D.! Pius I., P. Elisabeth. Hildulf.8. ?ii I.. ?p. et Ä»rt

Jod. Gualb. Nabor u. Fel., M. 8. ^oannw «ualli. . H.dl>. ckupl

Eugen, B. Margaret. Anaclet. 8. ^nueleri, ?v. N»rt., 8emiä.

Bonaventura, V. T) ^- Lonllventur»«, N.L. etü.v.6z>I

Heinrich, K. Apostel-Theiluna. 8. Henrioi, Ount. 8emi<l.

89. Sonntag, l«. S. n. Ps.) E«.: Jesu« speiset 400« Mann. Marc. 8.

1?

1^

1!»

2"

2«

22

L

D.

M,

D.

Scapulierfest. Rainald. Faust. L. Ä. V. äe Acmte L»rm. äupl

Alerius. Gebhard. Leo IV

Vamill. v. L. Symphorosa, M.

Vinceuz von Paul. Arsenius.

Margareth. Elias. Hicronymu>?.

Daniel. Camillus. Prared,

S. Maria Magdalena.

8. Xlexii, Onnf. 88mi<1,

8. c?»mi!Ii 6e I>elli», 0l. äupl

8. Vineentii » ?»ulo, <ük. äur»I

8. Nieron^iui H!mili»iu, Ol. äupl

8. ?r»xe<Ü8, Virß.

j8. Hl»rille Hl2ß<t»Ien»e, <iupl.

»«. Sonntag. (?. S. n. PI.) Ex.: Vom falschen Propheten. Matth. ?.

23

24

25

2<'>

27

2^

29

»3. Liborius, V. M. Apollinar., N.

M. Lbristina, I. M. Viktor.

D. Iatob, Apostel. Christophorus.

M. Anna, Mutter Maria.

D.Pantaleon. Bertha. Martha.

F. !3!azarius. Victor. Innocent. 2

S. Martha, Felir. Faust. Beatrix.

8. ^r<uIlin2N8, Lp. Nllrt. äupl

Vißilill.

8. ^lleubi, ^p<>8t. «lupl.

8. H,nnl>e Nlttri8 L. Anrine, <!pl

8. ?»nt»leonis, 2l»rt.

88. X»?»rii et Lel8!,A»rt. 8«miä

8. Aartli»«, Virß. 8emicl.

»U Sonntag. (8. S. n. Pf.) E».: Vom ungerechten H»u«h»ller. Luc. 18.

30 S.

31 M.

Abdon u. Tennen, M. Iulitta,

Ignatius v, Lojola. Germamis,

88. ^bäon et 8«nnen, Nurt. ')

8. Iznlltii 6e I^o^ol», Ol. äupl.

M«»z>i Hll»p!gc>!»l!tN.

V Nollmond den «.Nachmittag« 4 Uhr

i« Win. Sehr roarm.

Q Leyte« Viertel den 14. Nachmittag«

« Uhr 42 Minuten. Angenehme«,

fruchtbare« Netter.

» Neumond den 2l. Morgen« 5 Uhr

41 Minuten. Heiter.

? Erste« Vierte! den 28. Irüh 4 llhl

? Min. Warmer »legen.

willtlungslitlichl nach dem

lüNjäliligtn saltndcr.

Anfang« liihle« Wetter. Vom 8.

bi« 12. hnß, die Nächte lühl, 1». ti«

Lnde große Dürre.

Am 23. Hund«»age Anfang.

llaiitrn Ntgtln und e«ozt«gc.

2. Negnet'« »m Tag unlerer lieben

ssrauen, da sie da« Oebirg thüt be

schauen, f» roird sich da« Negenmetter

mehren und 40 luge nach einander

»öhren. — IN. Regen am Sieben«

Nrudertag dauert sieden Wochen dar»

nach.— 20. Regen «n Margaicthe dauert

14 Tag und bringt Ichlechte Heuernte.

— Die erste Viru bricht Margareth',

d'rauf überall die Lrnt' angeht. —

Nenn'« »n Margaicthe regnet, fallen

die welschen Nüsse »b, und die Hasel»

nüsfe werden madig. — Werfen die

Ameisen »,» Annalag höher »üf, s»

folgt zu»crläßig ein harter Winter

d'rauf.

t»>>! Vllnuüg: Vom ,. bi« 15. u»

9 Uhr Abend«; «°m I«. bi« »I.

um «'/» Uhr Abend«.

')vom. I. «lulii, ?retio8i88iilii

8«tNFmui8 V. H. ^s, 0. äiipl.

') vom. VIII. po8t ?ente<:.

Wiewol wegen des Eihens, wenn nian sich

nicht gar zu gemächlich zurücklelmct , sondern fein

emporhält, 'und die Arme stütze!, ist mir, in Aü-

sehung des Alhems, eine Neiue Ausnahm ci,!g,^

fallen: indem ich ehmals selbl», durch Erfahrung

gelernet habe, dnh sich die Lü!'l d'.bey mercküch

sparen läßl. Der Leib ist ruhiger und hat weniger

Bewegung im sitze», als im stehen: man tan ba^

her viel länger in einem Ton, ohne Lust! zy

schöpften, aushallen, im Fall es eigenllich darcinf

abgesehen ist. Doch muh die Unlerstütznng auf

dem Arm'StuhI nicht mit dem Ellbogen, sondern

mit den Händen geschehen, und man muß, wie

ein Kutscher auf dem Bock sitzen. Wir Habens

versucht, auch von andern versuchen lassen, und

siehe man hat es bewährt befunden.

Mancher wendet das Gesicht im Eiugen so

weit znr rechten Hand, dah ihn die Zuhörer aus

der lincken Seite gar nicht vernehmen. Ein an

drer lehret es um. Denn es gehet hiemit eben

so zu, wie mit dem stehen: beide Beine und Füsse

ruhen natürlicher Weise niemahls zugleich, ent

weder der rechte ober liucke Fuß trägt zur Zeit

die Last des Leibes; durch Kunst aber kau man

es ändern.

Einige weissen bey dem Singen das Haupt

im Nacken, wodurch ber Klang in die Höhe steiget,

da kein Zuhörer ist: andre neigen es fast auf

die Brust hernnter, singen im Barte, wie man

sagt, »üb verfehlen eb^ifalls des wahren Zwecks

dadurch, sie mögen sonst so fähig seyn, als sie

wolle». Viele können die Hände nicht still halten,

welches wol, bey bem Abgänge guter Geberden

am besten wäre; sondern müsse», wen» sie ja

leine alberne Bewegung damit machen, den un

gebetenen Tat! auf eine nnb andere Art führen:

welches doch eine Sache ist, die den Weg zu der

Zuhörer Hertzen nimmermehr bahnen wirb. Die

meisten aber hallen bie Ehaltet«, entweder ans

Uebersichtigleit, welche zu entschulbigen , oder aus

Gewohnheit, die zu tadeln, so nahe am Munde

«nd vor die Augen daß, sich die Stimuie daran

flösset, und von niemand, als dem singenden

selbst, absonderlich in grossen Kirchen, deutlich

vernommen werden lan.
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Siebenter Monat des Zahres 1876.

Kirchliche Verrichtungen Einnahmen. Ausgaben.

« »bei

<><
Aufführungen. Mail. Pf. Mail. ! Pf.

>

'

Stunden -Ordnung.

Sonntag _

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag _

Ireitag ._

Kamstag



1«!

August, Ernte- oder Zichel-Monut hat 31 Tage.

2üT °»»5

tagt.

1iD,

2iM.

33)

4

Namens- nnd Festlaizc, X2lell«l2llnill N»N2llUIll,

Petri Kettenfeier. Fides. !8. ?etri »H Vineul», dupl.

Alphons v. Liguori. Stephan, P. 8. H.Ii>tioll8! U. ä« I.il?., 2p,c!. sp!

August. Stephans Auffindung. Invont. 8. 8topnani, ?lc>t. 8emiä,

Dominicus, Ordst. Cudoxia. !8. vominic-i, Luul. 6upl.

Maria zum Schnee. Oswald. O veäie. 8.A»,-!»« »ä Kivs», äupl.

3«. Sonntag. <9, S. n. Pf.) E». : Von der Zerstörung Jerusalem?. Luc. I».

?

!»

10

"2-
12S.

Port.°Nl>l. Verklärung Christi. !1'rl»n8iissiirkttic>ni» voinini, <!ur>!

Afra. Casetan. Donat. Albert. 8. 0»jet»ni, Oons. äupl.

Cyriat. Lara, u. Smaragd, M. 88.O?ri»ei,I^rßi«t8mi-.M.8em

Romanus, M. Roland. lHrich

Laurentius, Mart. Lorenz.

Tiburt. u. Susanna, B. Phil,

Vißili».

8. I^urentü, >l»rt. äupl.

De OotllVll 8. I^»urentii, 8«niiä,

Klara, I. Hilaria u. Digna. T),8. «üllli-»«, Vir^. äupl.

33. Sonn»»». (IN. T. n. Pf.) E«.: Vom Pharisäer und Zöllner. Luc. I«.

1!

l',

!«',

17D.

18F.

19S.

Hippolytus und Cassian, M. >v« Ootliv», 8emiä.

-s Cusebius. Athanasius. Vi^iü».

Maria Himmels. Altfried, B. H^umptionK L. Hl. V. <luvl.

Rochus «.Joachim. Hyacinth.!8. N^liointiii, «Üonl. äupl.

Liberatus. Sybilla. Marim. ^Oowv» 8. I>»ui-entii, Hl. äupl,

Helena, K. Agapit., M. Rosina.^v« Oet»v», »emiä.

Sebald. Ludovitus, N. OD« Netuv^ ^^^

34. Sonntag, (II. S. n. Pf.) E».: Vom Taubstummen. Marc. 7.

20 2.

21>M.

22!D.

23 M.

2!

25.

2'i

Bernhard, O. St. Joachim. ^8. Lsnuiräi, ^,dl>. 8. O. 6i>I.>)

Johanna Franziska v. Chantal. 8. >^»u.?r»n«.äe<)n»ilt.,V.l>i»I.

Symphorian. Timoth. Sigfrid.^Not. ^88nmpt. L. A»ril>e, äpl.

Phllippus Nenitius. Zachäus. 8. ?uiliripi Lenirii, c«nf. 6upl.

Bartholomäus, Apostel. Aurea.l8. Lllrtliolomelei, >r,o8t., <lur>!.')

Ludwig, K. Genesius. 8. I^uclovioi, Rez.?«,»«. 8einiä.

Samuel. Zephyrin. Viktor. 2i8- ^epu^ini, rp. A»ri.

35. Sonntag. (12. S. n. Pf.) EU.: Bom barmherzigen Samariter. Luc. IN.

2? V. !Gebhard. Jos. v.Calas. Rufus.

2s,M.,Augustinus. Adelinde. Hermes.

29jD. Johannes Enthauptg. Sabina,

30jM.!Rosa v. Lima. Felix u. Abauct.

31iD. iRaymund Nonnat. Paulinus.

8.<Io8epl>> Llll»8»i>uti!, l?f. clupl.

8. Xu3U8tiiii, üp. Cl. N. v. llnl.

IlLeull. 8. >s<>luin!8 L»pt. 6upl.

8. Ku8»s I^im»il»o, Virß. «lupl,

8. K»)muncli Konnuli, <^l. dpi.

Monlz tsa»p!gtst»Ittn.

O Vollmond den 2. Morgen« 7 Uhr

26 Min. Sehr schwüle« Netter.

Q Letzte« Viertel den 12. Abend« 10

Uhr 4? Min. Veränderlich.

» Neumond den I». Nachmittags I Uhr

14 Min. Unbeständig.

H Erste« Viertel den 2s,. Abb«. ? Uhr

5 Minuten. Sehr schöne Tage.

Willcrungibelichl nach dem

l«Nj»hrigen Kalender.

Anfang« warmes Wetter, dann

unfreundlich bis IL. d» schöne« Wetter

anlangt ! bis den 30. ungestüm.

Am 15. Fr»uen°Ireißigei-Ansang.

Am 23, Hundstag»Ende.

säuern llegcln und kooztage.

Der Mehlthau im August ist selxr

ungesund, «ehhalb man da« Obst n»r

dem Genüsse abwischen soll. — Wenn

die Haselnüsse wohl geralhcn. sollen

auch die Eicheln gcrathen. — Wa«

Juli und August nicht lochen, da« läßt

September ungebratcn. — Ein trockener

Sommer ist fruchtbar an Korn, denn

die Sonne schein» leinen Hunger in'«

Land, dagegen sind: «othsahie — Noth'

iahre. — Aus einen nassen Sommer

folg! Theuerung im nächsten Jahr, —

I«. Nenn man zu Loren« eine reife

Traube findet, so ist viel Hoffnung

für guten Wein. — in. und 15. Tic

Witterung an Laurenzi und Maria

Himmelfahrt hält gewiß einige Tage

»n.— 28. Regnet« in Iohanni, »erde»

ben die Nüsse.

e»»!Vrl>nung: Vom l.bi«15.um

8', Uhr: vom I«. bi« 31. um

8 Uhr Abend«.

") Domin. in»» Oot. ^»«unipt.

L. Zl. V., 8. ^olu-Kilu, Ol.

?utri8 e^u8<l. II. 3l. V. ilupl.

') K,om>i<: oelolii'. <!ie 25.

Wer eine Musik regieren will, der hat sich vor

allen Dingen eines gewissen Ansehens zu befleis-

sigen. Er soll mit seinem Leben und Wandel auf

teineiley Weise austössig oder ärgerlich falle»,

weil daraus gemeiniglich die höchste Geringachte

ung entsteh!. Das gule Gerücht und die Viel-

gülligkeil sind solche zärtliche Sachen, daß mit

einem einzigen falsche» Tritt alles dasjenige über

einen Haussen fallen kann, was man sich in vie

len Jahren, durch grosse Geflissenheit erworben hat.

Ein Vorsteher des Chors muß mit ungezwun

gene» Lobsprüche» nicht faul seyn, sondern dieselbe

reichlich anwenden, wenn er ben seinen Unterge

benen nur einigermoassen Ursache dazu findet.

Coli und muß er aber jemanden einreden und

Wiebersprechen, alsdenn thue er dasselbe zwar

enisthllssl, doch so gelinde und höfflich, als nur

immer möglich ist. Die Freunblichkeil hält man

in allen Ständen für eine sehr beliebte und ein

trägliche Tngenb ; derselbe» soll sich denn auch ein

Director allerdings befleißigen, und sehr umgäng

lich, gesellig und dienstfertig feyn: zumahl, wenn

er ausser seiner AmlZverrichtnng ist. Bcy vor-

währe»de» Berusss- Geschafften thut wol die ge

ziemende Ernsthafsligkeit und genaue Beobachtung

der Pflicht mehr Dienste, als die gar zn grosse

Vertraulichkeit.

Der ehemalige Wolfsenbnttelsche Capellmeister.

I. S. Cousser, besaß in diesem Stücke eine

Gabe, die unverbesserlich war, und dergleichen mir

noch nie wieber ausgeflossen ist. Er war unennü-

det im Unterrichten; ließ alle Leute, vom grosse

sten bis zum lleinesten, die unter seiner Aussicht

stunden, zu sich ins Haus kommen; sang «nd

spielte ihnen eine jede Note vor, wie er sie gern

herausgebracht wissen wollte; und solches alles

bey einem jeden insbesondre, mit solcher Gelindig-

keit und Anmulh, daß ihn jedermann lieben, und

für treuen Unterricht höchßt verbunden seyn mnst«.

Kam es aber von der Anführung znm Treffen

«nd zur üfjenüichen Aufführung, oder Probe,

so zitierte und beble fast alles vor ihm, nicht mir

im Orchester, sondern onch auf dem Schauplätze-

da wusle er manchem seine Fehler mit solcher em

pfindlichen Art vorzurücken, daß diesem die Augen

dabcy ofst übergingen. Hergege» besäilsstigte er
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Stunden-Ordnung.
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September, Herbst- oder ObstMonat hat 30 Tage.

Lage, Aamtn»- und Festläge. l2l0NsäljNIll N0M2UNIU.

Aegidius, Abt. Verena.

Stephan, K. Absalon.

8. Hßiäii, Xbb»ti».

8. 8tspKltni, llun^.Iteß., 8smiä

3«. Sonntag. »13. S. n. Pf.) Ev.: Jesu« heil« einen Au«f«tzigen. Luc.:?.

V.iSchutzcngclfcst. Mansuetus. O8». Xnssel. Ou»t. äuol.

M.^osalm, I. Moses.

D. Laurentius. Justin. Victorin.

Magnus, A. Zacharias.

Regina, I. u. M. Kunegund.

Maria Geburt. Adrian, M.

Korbinian. Otmar. Gorgon. IveOet.^lltiv.L.Ulleias, 8emicl

8. I,»ureritii ^u8t., üp. <ül. »emiä

!s»tivit»t!» L, A. Vir^. <lupl.

37. Sonntag. (K. S. n. Pf.) Eu: Niemand lann zwei Herren dienen. Matth. e.

10

II

12

13

11

15,

1>>

Maria Nam. Nikolaus v. T.

Aemilian. Prot. u. Hyacinth. ^

Winand. Guido. Vona. Tobias

Maternus. Tobias. Nothburg.

Heil, -s- Erhöhung.

Nicomedes, M. Euphemia.

Euphemia. Cornel. u. Cypr,, P.

8. Hieoloi 6e 1'olsntino, <I!l. äpl.l)

Do Oot. !l»tiv. L.I^lllrias, 8emiü.

vs Nutllv».

vs vot»vl>.

Lx»It»tic»ni» 8. <^ruo!8, 6upl.

Oetllvll I^lltiv. L. A«,riae, dpi.

8». Lurnel., ?. st Oz-pr., ü. 8«iui6.

38. Sanntag. (15. S. n. Pf.) E».: Von der Wittwc Sohn. Luc. ?.

17

18

19

2!»

21

22

23

Lampert. Hildeg. Franz Wd. O

Richard. Jos. v. Cupertino.

Ianuarius, V. u. M. Miletus.

f Quatemb. Eustachius, M.

Matthäus, Apostel,

-j- Moriz.Emmeram.Thom.v.V.

1- Linus. P. Thetla. I.

8»er. 8tißm. 8. I'ranei»«!, 6pl.')

8.<lo»epbi a Oupertino, Ol. 6up!

88. >I»!m»rii, Dp. et8uo.Zl. ilupl.

88. Nu»taei>ii et 8ue. A»rt. äupl.

8. Zl»ttli2«i, ^p. st Nv. 6upl.

8. IKomae <is Vil!., Np. 05. üupl

8. Dini, ?p. Aart. 8smi<I.

3». Sonntag, (lß. S. n. Pf.) EU.: Vom Wasserfllchtigen. Luc. 14.

24 T.

25,

2!I

27

2X

2!<

30

Gerhard. Maria de Mercedc. lll. 21. VirF. lle Aerseäs, clupl

Cleophas. Eustach. Aurelia. 2>

Cyprianus u. Iustina, M. M. 88. <ü)'priani st 5u8tinae, zl»rt

Cosmas u. Damian, M. M.

Wenzeslaus. Ludwin. Lioba.

Michael, Erzengel.

Hieronymus. vtto. Sophie.

88. 0«8M2S et vamiuni, HI., gem.

8. ^Vene«8!»i, Hl»rt. »smicl.

ve6ie»t.8.Ui<:K»«Ii8, ^,reli. 6pl,

8. Nierc>n)nii, I^sb. ('s. D. v. «lpl.

Monds -hniinlgcstlilttn.

G Vollmond den 3. Abend« i» Uhr

1 Minute. Heiter,

c Letzte« Viertel den ll. früh 5 Uhr

8 Minuten. Veränderlich.

«l Neumond den 1?. Abend« 10 Uhr

4Z Minuten. Schöne läge.

2 Erste« Viertel den «z. Mittag« l«

Uhr 5l Min. Windig und regnerisch.

Wiücrnngzlicricht nach dem

lNNiährigen ülllcndcr.

Vi« zum IN. regnerisch, dann schöne»

Wetter bi« I?.; den 2l. Rege» bi«

«5„ sodann schön bi« Ende.

Am 1 !. Fraucn-Dreißiger'Ende. —

N.Herbste« Anfang. Tag «.Nacht gleich.

säuern tlcgcln und eo««!»gc.

I. Die Witterung »m Aegibitag

bleibt meiste»« den ganzen Monat,

denn Aegidi holt sein Wetter vier

Wochen fest, — Ist zu Uegidi ein Heller

Tag, ich Dir einen fchönen Herbst an»

sag^ — «. Wie e» zu Mari» Geburt

ist. so soll e« noch »cht Wochen fein. —

Zu Mari« Geburt zieh'n die Schwalben

surt. — 1l. Regnet e« »n diefem Tage

nicht, fo folgt ein trockner Herbst. —

2l, Schöne« Wetter am M»tthtiu«tag

Matlhäu«!«« gute« Wetter ist, fo »offen

— 2». Fallen die Eicheln »or Michaeli

ab, so lommt der Winter frühzeitig.

tälll VrdllllNgi Vom«, bi« ,5. um

?'/2 Uhr; vom l«. bi« 30. um 7

Uhr Abend«.

') vom, Inten, 0et. 5l»t. L.Ä.,

88. Xum. esu86. L. U.V. äpl.

') vom. 111. 8ept. 8eptsul vol.

L. >I»ri»s Virss. <Iupl.

sich auch sofort wieder, und suchte mit Fleiß eine

Gelegenheit, die beigebrachte Wunden durch eine

ausnehmende Höfflichteit zu verbinden. Auf solche

Weise führte er Sachen aus, die vor ihm nie

mand halte «ngreifsen dürfsen. Cr l»n zum Mu

ster dienen.

Wir haben ein Sprichwort: Gelehrte mahlen

übel. l>>cli mxle pmsslml. Daraus wollen einige

schliesseil, wer eine schlechte Hand schreibe, sey

nolhwendig ein gelehrter Mann. Ich kenne viele,

die es mil Fleih thun. Aber sie irren sich sehr;

und ob sie sich gleich mit dem unleserlichen Tchmier-

werk ihrer Parlituren recht groß hallen , so uer-

grössert doch ein solcher Umstand nur den Ecket,

welchen man ohne das vor ihrem elenden Ge

machte bekömmt.

Leute, die sich gleichsam zwingen nndentlich zu

schreibe», zumahl in Noten, wo es bisweilen auf

ein Pünctlein ankömmt, thun fehr übel, wenn sie

nichts tüchtiges zu Marckte bringen. Noch übler

aber handeln sie, wenn sie was gutes ueiferligen;

denn es ist keinem Menschen nach ihrem Tode da

mit gedienet. Derohalben wäre mein Nalh, ein

Kapellmeister oder Chor-Negcnt schreibe so reine

Partilnreu, als ihm immer möglich. Kein Mensch

mahlt so elende Buchstaben, er lan sie doch, wenn

er sich Zeit und Weile nimmt, deutlich und leser

lich machen^ Geschieht dieses, so hat ei» Abschrei

ber uicht halb so viel Mühe, die Slimmen aus

zuziehen, und es «erde» sich viel weniger Fehler

m der Abschlifft finden, als sonst.

Hieraus ist zu schliessen, daß solches Geklecke

und Geschmoder viele üble Folgen «ach sich ziehen,

und in der Ausführung eine wesentliche Hin-

bernih abgeben müsse, ja, es wird dadurch manche

derbe Sau ans Licht gebracht, die sonst noch wol

zu Hause geblieben wäre. Wer es aber hierin

nicht versieh!, der hat noch über alles dieses den

Vortheil, daß er bey Znmmmenhnllnng der aus

geschriebenen Slimmen ^welches ein wichtiges Stück

ist, so zum Amie des Vorgesetzleu gehöre!) lange

nicht so viel Zeit und Mühe verschwenden darsf,

als im Gcgenlheil geschehen mnß. Wie kan ein

Direclor begehren, daß die ausgezogene Summen

recht abgeschrieben je»)» sollen, wenn unter 20 Per

sonen kaum einer seine Hand lesen kan. Ich glaube,
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Oktober, Wein- oder welk- Monat hat 31 Tage. MA

tage,! Namen«- «öl» Festläge. iHlSlläillMN N0U.2NUM.

4». Tonntag. (i?. S, n. Pf.) E«.: Vom grüßten Gebote. Matth, 22.

1V. Noscnlranzfest. Remigiu«. ,8».lio8»ri! 2.^1«!-!»« Virß, 6pl.')

2 M.^Leodegar. Johanna. !8». ^nßeloi-um Ouswä. äupl.

3 D. !Candid„ M. Ewald. Arnold. O

4M. Franziskus Scrapb.

5,3. Vlacidus. Palmatius. Aurel.

« ss. lBruno, O. St. sAmalie,

7,2. iMartus, P. Sergius. Iustina.

8. ?r»n«i8oi, (!onf, äupl.

8», ?!»<:!<ii et 8o«. Niu-t.

8. Lrununi», t!nnl. <lup!.

8. zlllroi, I'p. lüonl.

4>, Sonnlag, (I». 2. n. Pf,) El,.: Jesu« heilt einen Gichtbriichigen, Matth, ».

^VlNliaiital Wittwe'.^Äenedicta. >8. UirFittao, Viä, "«lupl.

^.iTionys. Nustitus. Eleuther. ^8».I)ion.,Iiu8t,!,>tVI«!ut.,zi.8«>ni

10 T. Fran, v. Voraia. Gereon, <Z)

1! M.iEmilm. German. Nurkbard

12 D. Marimilian, Bisch, Walburg.

8. 5'l»r>ui»ei Lor^illL, Ll. 8«m><1

Simpertus. Eduard, K. Kolom. 8. H<luar<li, vuns. «emiä.

Nurtard. Eallistus. Fortunat, 8. «»Ili^ti, ^71. U»rt, <!upl.

42, Gönn!»«. (!», S. n. Pf.) L».:

1^ T^W!nell,fcst^"Theresiä^

16 M, Gallus, Abt. Florentin.

1?D. 'Hedwig. Ioel.

18M.Lucaz, Evangelist.

Vom hochzeitlichen Kleide. Matth. 22.

8. ^erL»i>lo, Vir^. äupl.

8. Neävizi», Vi<1. 8omi<I.

8. !,««»<?, Dvunss. <1upl.

19 D. Peter v. Alcantara. Ferdinand.l8, ?etri 6«, XIo»,ttar», Lf. äupl.

20iF. Wcndelin, Abt. Iolx Eantiu3.!8. ^<>lli!i>!» «^antii, 0k. uwp!.

LllS.jUrsula, I. Hilanon. ,8. IIiI»rioi>i», H!,d»t<».

43. Tonntag. (2N. S. n. Pf,) E»,: Von dl« König« tranlem Sohn, Ioh. 4.

22S. Eördülal "Lncas" Mr7 S^"llom^XX^p^»t^röntu!-,

2^M,Iob. u, Kapistran, Ceverin.

24!D. !Rapbacl, Erzengel. Salomea.

25!M, Erispin. El,N,sant,u.Darius. I> ^» ^>>rv«ant1>i et Dermo, U»rt

2«,D. Job. Eant. Evaristus, V u. M, 3. üv

27!7<,

28, S,

llbina. sslorentius, M.

Simon u. Iuda, Apostel.

»riüti, I'p. Hlurt,

Vi^ili».

8». 8imo!>i» et ^nclao, >p. <IupI.

44. Sonntag. (2l. S. n. Pf,) Ev.: Von de» König« Rechnung. Matth. 18.

29 T. !Narcissuö, V. u. M.

ZllM.iSerapion. Germanus. Alfons,

31 T, !i- Wolfgang, Äisch, Notbburga.

Dum. XXI. l>U8t ?SUt«<!.

Vi^iliu.

M««l>z-H«»n!»est»l!en.

V Vollmond Ken 3. Vormittag« l l Uhr

44 Vünuten, Folgen noch einige

fchönc Tage,

c letzte« Viertel den IN. Vormittag«

II Uhr ? Minuten. Neblig und

unfreundlich.

< Neumond den l?. Vormittag« inUhr

45 Minuten. Kall und frostig.

3 Erste« Viertel den 25. Vormittag«

8 Uhr 43 Mumien. Unfreundlich.

w>!!cr»ng«l>clich! nach »cm

lUNjährigcn salcnder.

Vi« zum «. fchön! dann trild bi»

zum I4„ den i?. fängt c« an zu reifen,

>8, gefriert e«, vom I». bi« 2l. schön,

di« zum Ende trüb.

sancrn Ntgtln und k«n«!ugc.

Vringt derOltober viel Frost und

Wind, ist der Jänner und Fedruar

gelind! ist im Herds! da« Wetter hell,

so bringt c« Wind und Winter schnell.

— 1«. 2r»<l»er Sanlt Gallustag ver»

Et, Gallentag mufi jeder Apsel in

leinen Sack. — Vor St. Gallentag

mutz alle« Gesüme »u« der Erde ge

graben, in den Keller gebracht, über

den Winter d» belassen, aber ehe noch

der Äulul schreit, wieder in da« Freie

gesetzt roerden. — l«. Am Et. kuca«t»g

soll da« Winterkorn schon in die Stop»

peln gefiict fein. — 21. Wie der Ur»

wlatag anlangt, soll der Winter de»

schiollen sein.

t«ul Vldnling: Vom l. bi« 15, um

<!>/, Uhr: vom l«. bi« 3l. um

« Uhr «Ibend«.

') 8. Nomißii, Lp. Ok. »ßmiä.

»<1 libit. vol 8IIUPI. 6o pre«.

ospto.

baß mancher Komponist selbst sich nicht darin fin

den würde, wenn er nach einiger Zeit seine eigene

Notenschrisjten wieder ansehen und lesen sollte. Was

es indessen für eine verdrießliche Sache sey, übel-

ausgeschrievenc Stimmen zu untersuchen und mit

dem unleserlichen Original zu vergleichen, solches

ist kaum auszusprechen. Ich meines Theils wollte

sie lieber zehumahl abschreiben, als nur einmahl

nachsehen nnd ausbessern.

Hier muß ich den Herrn Capellmeister Gauv-

ner zu Daiinstadt billig rühmen, dessen Partitu

ren so rein geschrieben sind, daß sie mit einem

Kupferstiche tampsfen. <Zr hat mir einige derselben,

worin sonst viele wesentliche Schönheiten stecken,

unlängst zugesandt, und schreib! daben folgende

sehr gescheute Worte: Ich habe mir schon lange

angewehnet, auch theils geinust, meine

Partituren so deutlich, als möglich ist, zu

schreiben, und andre nicht gerne etwas,

um dem Notisten, wenn er zumahl nicht

musikalisch ist, hierinbehül ff lich, und des

gar zu verdrießlichen täglichen Corri-

girens überhoben zu seyn. Es lostet zwar

etwas mehr Mühe; schreibe aber selten

eher, bis in Gedancken fertig bin.

Die Führung des Tactes ist gleichsam die Haupt-

veirichlnng des Negierers einer Musik bey deren

Newerckstelliguug. Solche Tactführuug muh nicht

nur genau beobachtet werden, sonder», nachdem

es die Umstände erfordern, wenn etwa von einem

künstlichen Sänger eine geschickte Manier ge

macht wirb, tan und soll der Direktor mit der

Bewegung eine kleine Ausnahme machen, die Zfit-

maasse »erzögern, nachgeben; oder auch, in Be

tracht einer gewissen Gemüths-Neigung , nnd an-

drerUrsachen halber, den Tact in etwas beschleunigen

und starker treiben, als vorhin.

Was von dem unnützen Geprügel, Getose und

Gehämmer mit Stöcken, Schlüsseln und Füssen

zu halten, davon ist in der Organisten-Probe et

was erwehnet, und, wo mir recht, nicht ohne Nu

tzen gelesen worden: »eil man seit der Zeit von

diesen, Unwesen so viel nicht vernommen hat. Ich

bin der Meinung, baß ein Neiner Wink, nicht „ur

mit der Hand, sondern bloß und allein mit den
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HH Yovember, Wind- oder Nebel .Monat hat 3ft Tage. UI^

3a»c.j Namens- «nd Festtage. tl2leUä2llllM ll0II>2UUIll

IM,

22.

3>F.

4S.

Aller Heiligen. Amabilis. >?e8wm Omnium 8»n«t. äupl.

Aller Seelen. Agapitus. O.<ünnim.omni,imliä<:I.vsk., äpl. ')

Hubert. Perminius. Do 0<:t»v».

Karl Norr. Vitalis. Emmerich.!», t^i-oli, Dp. lüonl. äupl.

45. Sonn»»«. (22. S. n. Pf.) «l«.: Vom Zin«gr»Ichen. Matth. 22.

5iS. IZacharias, P. Emmer. Malach.

ß M. Leonbardus, M. Winol.

?,D. Engelbert. Willibald. Florent.

8M. Gottfried. Kathar. u. Prot. T:

9iD. Theodor, Märtyrer.

10F. Andreas Avellinus. Tryphon.

IllS. Martinus. Nilch. Menna, M.

Do OetHv».

ll« Oot»v».

De Oot»v».

Outllv» Omn. 8lln«turum, äupl

llßäio. Ll>»il. 8». 8»Iv»t. äuz>I

8. ^närs»o H,vel>ini, Ol. 6upl

8. Aartin!, Lp. Oonl. äupl.

4V. Sonntag. (2». S. n. Pf.) Lv.: Von de« Fürsten Tochter. Matth. ».

I2S.

13 M.

14

15,

Kl

l?

18

Martinus, Papst. Kunibert.

Stanislaus Kostta. Didakus

Alb. d. Gr. Ser. Mab. Bona,

Leopold. Gertrud.

Ottmar. Edmund. O

Gregor. Tyaum. Hugo. Florin.

Otto, Abt. Aman. Eugen.

8. A»ltini, ?z>. N»rt. 8«mi<i.

8. Viällei, Loul. 8emi<I.

8. Uertlnäig, Vir^. äupl.

8. Oreßorii Illlliim., üp. Ol. 8em

v«ä. L». 8». ?Ltii «t ?l»uli,H,. 6pl

<?. Sonntag, (24. S. N.Pf.) E».: Da« Himmelreich einem Senfiorne gleich. Mtth. 13.

19 S. lElisabetb, W. Pontian. Mchtld.

20M. Korbinian, Felix Val. Simpliz.

21 D. !Mariä Opferung. Albert.

22^M. Eäcilia, Jungfrau u. Marl.

23 D. ^Clemens. P. u. M. Felicitas

21

25,

johann v. Kr. Chrysogon. 2

tatharina, Igfr. u. Marl.

8. NIi8k»bl!iu, Via. ilupl.

8. Lolioi» 6« V»Ioi8, lük. äupl

kr»«8ent. L. Hl^rill« Vlz. «tupl

8. L»««>Ii»<:, V^. Nllrt, «iupl.

8. OIem«nti8, ?p. Allrt. <iupl.

8. <lu»nni8 » Ornoo, <ül. <!upl.

8. lülltüllnii»« , V^. Um. 6uvl

48. Sonntag. (25. S. n. Pf.) «».: Vom Gräuel der Verwüstung. Matth. 24.

2«>l

2?

28

29

3"

lKonrad, N. Petrus Alex., N.M.

M.Virgil. Othmar. Columban.

D. Crescent. Sostbenes. Günther,

M, Saturnin, B. M. Quirin.

D. jAndreas, Apostel. ConstcmM.

8. ?8tr! H,Iex»närini, Lr,. U.

Vißili».

8. Xn6re»e, H.pl>8t. äupl.

Mond« Hauptgestallen.

T Vollmond den 2, Nacht» 12 Uhr

19 Minuten. Trüb und windig,

c letzte« Viertel den 8. Abend» « Uhr

5 Minuten. Veränderlich.

» Neumond den l». Nacht» 1 Uhr

»6 Minuten. Unfreundlich.

? Erste» Viertel den 24. früh 5 Uhr

15 Minuten. Halt und trüb.

Wi!!ernng«berich! nach dem

lVNsählintn Kalender.

Schön bi«zum ?.; bann fällt Negen

ein, vom 11. vi« I«. Schnee, brei läge

fchön, bann unfreunblich bi« zum linde.

säuern Regeln und k»o«l««e.

Wenn'« im November bonnern thut,

wird da« nächste Jahr wohl gut. —

I. Haue einen Sftan »u« einer Buche;

ist er trocken, wird der Winter l»lt,

ist er naß, wird der Winter feucht. —

II. Wollen am Mailinitag, der Winter

unbestünbig «erden mag. — Ist zu

Martini noch Laub auf den Näumen.

fo wird ein strenger Winter. — Wenn

da« Brustbein an der M»rtin«gan«

braun ist, fo foll e? mehr Schnee att>

Kälte bedeuten; wen» e« aber weiß

ist. mehr Kälte »l« Schnee. — 25. Wie

der Tag ist zu Kathiein. fo »ird der

nächste Jänner fein. — 30. Andre»«-

fchnee thut bem Korne weh.

eäutVldnuüg : Vom l. bi» 15. um

5>/, Uhr; vom 1«. bi» 30. um

5 Uhr Abend«.

') et 6o VolHv» omnium 8an»

«torum, 8omiä.

Augen und Geberden das meiste hiebey ausrichten

könne, ohne ein großes Feberfechten anzustellen;

wenn nur bi« Untergebene ihre Blicke fleißig auf

den Vorgesetzten gerichtet seyn lassen wollen.

Einen Cantor zu finden, der nicht singen tan,

dürfjte «ol nicht viel Suchens erfordern; ob

gleich mancher einen förmlichen Wiedersvruch darin

antreffen mögt«. Indessen sind doch Erempel am

Tage, und ist mils leid, unter die besonder» Eigen-

schllfsten eines Musik- Regenten« ausdrücklich mit

zu rechnen, baß er singen, und zwar baß er recht

gut singen müsse: zu bem Ende, bah er andre

unterrichten, ausforschen und zeigen könne, wie er

seine Sache gerne wolle herausgebracht und auf-

geführet wissen. Denn dieser Zweck ist eigentlich

hier zu beobachten. Ist nun die Stimme nicht

vortrefflich, wenn nnr der Geschmack, die Manier

oder Methode b» sind.

In eben bem Ausführung« -Verstände foll ein

Eapellmeister, nächst bem Singen, billig da« Cla-

vier spielen können, und zwar recht gründlich, weil

er damit bei der Vollziehung alles andre am be

sten begleiten, und auch zugleich regieren tan.

Ich bin allzeit besser babey gefahren, wenn ich so-

wol mitgespielt, als mitgefungen habe, »ls wenn

ich bloß des Tactes wegen nur dagestanden bin.

Der ßhor wirb durch folches Mitspielen und Mit

singen sehr ermuntert, und man kan die Leute

viel besser anfrischen.

Wenn wir übrigens die Auf- und Ausführung

einer Musik an ihr selbst ordentlich betrachten, so

sind dabey zweyerley Dinge zu erwegen. Erstlich:

was vor der rechten Bewerckstelligung vorherge

hen, und fürs andre, was in derselben geschehen

soll. Zum ersten Punct gehören brey Stücke Die

Zahl und Wahl der Personen, Sänger, Instru-

rnentalisten und Instrumente ; das reine Stimmen

dieser letzten; und bi« Proben,

Die Proben sinb so nothwendig, daß es höchst

zu bewundern, wenn man noch Leute antrifft, die

denselben Wiebersprechen, und doch Vernunft haben

wollen. In der Vorrede bes brauchbarenVir-

tuosen ist bieserwegen eine kleine Erinnernng ge

schehen. Hier will ich nur so viel sagen, daß nicht
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Stunden-Ordnung.

Sonntag

Montag

3'euüag

Mittwoch

Vonnerstag

Freitag

Samstag
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Zezember, Christ- oder Winter- Monat hat 31 Tage. DA

gc. Namen«- und Festliige. 32l«lla2li>IM Il0N2llUM.

F. iEligius, V. Natalie. O

S. lNibiana, I. u. M. Candidus. 8. Libilui»«, Virß. 2l. 8em!6.

49. Sonntag, (l. Ad».«S.) E»,: L« weiden Zeichen geschehen. Luc. 21.

3

4>M.

5!D.

6M.

?D.

92.

Franz .taver. Luzius. Cassian.I8. ?r»no!8«i X»verü, vk. äupl.')

Barbara, I. u. M. Chrysolog. 8. ?etn cd^Loln^i, Nr>. 0oul.

Sabba, A. Crispina. Otto. st Leo!, vnot. äupl.

5 Nicolaus, Bischof. Dionysia, 3. I^iool«, Vv. «onk. aupl.

Ambrosius, Erzb. K. L. Werner. 8. ^inbr<,8ii, Dp. 0l. V. 0. ckupl.

1-Mllliä OmpfliN«. Const. <^Illui,»°.0«noept. L. A.V. äupl

Leoladia. Anno, N. Valeria. !v« 0ct»v».

SN. Sonntag. (2. Adu.°S.) E».: Johanne« im Gesängniß. Matth. ll.

10

11

12

13

14

15

10

Melchiades, P. M. Judith, ^„miniu» II. H,6vont.

Damajus, Papst. Ida. 8. v»iu»«i, ?p. Oont'. »emiä.

Synesius. Marent. Epimach, v« 0«t»v».

-i- Lucia, I. M, Ottilia. Iodok.^8. Luei»«, Vir^. Aiart. <Invl.

Nitasius. Agnell. Dominikus.^v« 0otllv».

1- Christian«. Valer. M Oot. Imrn»«. «üunospt. äupl.

Adelheid, K. Euchar. Eus., B.N.I8. Lu8ebi>, Np. A»rt. semiä.

51. Sonntag. (3. Nd».-S.) Ex.: Vom Zeugniß Johanne«. Joh. 15.

17

18

19

20

21

22

23

Lazarus, V. Sturmius.

Wunibald, Abt. Irmina.

Nemesius. Darius. Adjutus.

1- Quatemb. Christian. Amon.

Thomas, Apst. Themistotles.

1- Demetr. Gregor v. Sp. Zeno.

j- Victoria. Hartman». Dagob.

voininio» IH. Xävsnt.

Vißili».

8. Ibomne, ^,r>o8t. äur»l.

52. Sonntag. <4. Adv.'S.) liv.: Im 15. Iah« bei Regierung ,c. Luc. 3.

24>!

25.

2«!

2?

28

29

30

Adam und Eva. 2'
Heiliger Llmsttag.

Ztcplian, Crzmartyrer.

Johann, Apostel u. Evangelist.

Unschuldige Kindlein.

Thomas, Bischof. Theophila.

David, K. Liberius. Eug. O

^»tivitHt. vom.Il.^.Our., äupl

8. 8ter>b»,ni, ?rotuiu<irt. Äupl.

8. ^Nluini«, H^p. et Lv. äupl.

88. Innuosntium N»rt. äupl.

8. Ib«»»« L-»i>t., Lz>. e-t Hl., 8em

Do von», inl. Oot. Kit. vel ä«0.!l

53. Sonntag. (S. n. Lhristtag.) E».: Joseph und Maria verwundern sich. Luc. 2.

Mond« h»«p!gc<!a!!e».

O Vollmondden l.Vormittag« I! Uhr

52 Minuten, «»lt.

c Letzte« Viertel den 8. früh 3 Uhr

II Minuten. Regen mit Frost.

» Neumond den 15. Abend« 7 Uhr

2 Minuten. Kalt und neblig.

3 Lrstc« Viertel den 24. Nacht« 12 Uhr

29 Min. Halte Winde.

O Vollmond den 30. Abend« 10 llbr

4? Min. Große «Ute.

Wi!ter«ng»blllcht nach dem

lOlljährigln Kalender,

Nebe! und Schnee bi« IN., dann

trocken bi« 18., rauh und sroflig bi«

«»., dann Regen, 30. und 31. schön.

Am 21. Winter« Anfang und der

lürzesie Tag.

säuern Negeln und <?oo«l»gc.

Frost im Dezember, der bald wieder

ausbricht, deute« »us einen müßigen

Winter. — Um Weihnachten schadet

die Nässe leiner Saat, desto mehr aber

nachWeihnachten. - 1, Wennzu Lligiu«

weit umher ein flarler Winter einsall»,

so soll er vier Monate dauern. -24. Ist

die Lhristnacht hell und llai, solat ein

höchst gesegnet Jahr. — Schnee in der

«ihrisinacht bringt gute Hopsenernte.

— Ist »m Abend auch die Chiistnacht

llar, ohne Wind und ohne Regen,

nimm »bei nmhr, ob die Sonne de»

Morgen« hat ihren Schein, da« nächste

Jahr wird werden nie! Wein. — De»

zember l»It mit Schnee, gibt Korir

auf jeder Höh'.

käu! Vrdnnng: Vom l. bi« 3i.um

5 Uhr Abend«.

31!V, ISnlvester. Melanie. Gottlob, 8. 8i,v«8ii-i I., l'p, lünnf. du,,!^ >> vominio» I. H,gventu8.

nur die Untergebene, sondern auch ihre Vorgesetzte

«sst selber der Proben gar wol bediirffen.

Von den Dingen, die in der Aufführung selbst

zu beobachten sind, wollen wir nur zwey berühren,

nehmlich die beständige Aufmercksamkeit, und bal

dige Entschliessung. In der Kirche wird unter

dieser Aufmercksamkeit auch die rechtschaffene

Andacht mit begriffen, mittelst welcher sowohl der

Vorgesetzte, als die Untergebenen ihr Hertz und ihre

Seele auf nichts anders, als auf den Gottesdienst

richten sollten: da sie denn, als in besonderer Ge

genwart des allerheiligsten Wesens, dem sie zu

Lobe erschienen, gewiß alle andre, ansschweijsende

Gedancken, fahren lassen, und ihren Sinn, ans

Ehrfurcht, nur auf das vorhabende, heilige Werck

lichten müssen. Wenn dieses geschieht, so wird

die Vollziehung gut von statten gehen: denn alle

Ferckel, die gemacht werben, rühren aus einer Un

achtsamkeit nnd solcher Gemüths'Beschaffenheit her,

babey man mit seinem Gedancken an einem an

dern Ort« ist.

Die Gelassenhenheit und hurtige Entschliessung

sind auch nothwendige Eigenschafften bey der Tirec-

tion einer Vlnsik. Denn, der übermäßige Eifer,

wenn man mit gar zu vielem Feuer versehen ist,

nutzet wenig; bevorab, wo bey den Untergebenen

nicht eine gleichmäßige Hitze regieret, welches was

seltenes seyn mag. «iio tan man sich auch besser

finden, besinnen, Verwirrung meiden, und alles

viel genaner bemercken, wenn die Geister fei» bey

einander gehallen, und nicht zerstreut werde».

Die Stellung und Anordnung der Personen ist

anch kein geringes Stück einer guten musikalischen,

Regierung; jedoch muß man sich hierin offtmals

nach der Gelegenheit des Ortes viel richten. Irn

Gottes -Hause ist die Eintheilung anders zu ma

chen, als in der Kammer. Auf dem Schauplatz

und im Orchester wiederum anders. Hat man

nnr eine schwache Besetzung der Grunbstimmen,

so müsse» diese in der Mitte seyn; sind sie aber

swrck, und wenigstens mit 6 Personen bestellt, so

mögen sie sich wol theilen und gleichsam zu Seiten-

Flügeln machen lassen.
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Zwölfter Mnat des Jahres 1876.
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Sonntag

Montag

Pienstag

Mittwoch

Ponnerstag

Ireitng-

Samstag

Stunden-Ordnung.
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Verliehene oder entlehnte Musikalien (Bücher).

Titel des Wertes: Geliehen an Herrn: Zeittermin:
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usikalische Aphorismen

von Dr. Karl Proste, t 20. Dez. 1861.

1. Die Musik, die jüngste der Künste.

Ein völlig grundloses und zugleich schädliches Vorurtheil, welches der musikalischen Lesewelt

unaufhörlich vor die Augen tritt, ist die Behauptung: die Musik sei von den Künsten die jüngste.

Eine Untersuchung und Widerlegung dieser These wäre bei dem jetzigen Standpunkte der Musik

geschichte endlich an der Zeit.

2. Alte Melodik.

Nicht in die Oberfläche, in den sinnlichen Effekt hervortretend, birgt die ältere Melodik sowohl

im Gregorianischen Choral, wie in den Stimmen des figuralen Gesanges für den Forscher einen

tiefen Schah von Wahrheit.

3. Die fterikopen der Kirchenmusik.

Der liturgische Gesangkoder ist gleichsam die heil, Schrift der Kirchenmusik. Aus ihm müssen

die Peritopen für ächten Kirchenstyl genommen werden: und Motive, aus der eigenen Phantasie

des Komponisten geschöpft, sind in der Regel als Profanation der heiligen Kunst zu betrachten.

4. ürücke.

Die alleinige Basis und Brücke zur Auffassung und Darstellung der kontrapunktischen Werke

der alten Kirchenkomponisten ist der gregorianische Gesang, und zwar vor Allem in Beziehung

auf Melodik und Rhythmik. Wollte man auf umgetebrtem Wege, von der modernen Kunst aus,

durch Vermittelung und Akkommodation, den älteren Weiten Eingang gewinnen, dann würde man

gänzlich das Ziel verfehlen, und für jeden Schritt vorwärts um zwei Schritte rückwärts getrieben

werden.

5. Alte Musik und Sprache.

Untersucht man die Phraseologie der älteren Harmonie, so ergibt sich eine bezeichnende Aehn-

lichteit derselben mit dem Periodenbau der älteren Schriftsprache, und zwar nach Form und In halt.

6. Anfang und Schluß.

Schwer ist es, gut anfangen, viel schwerer, gut schließen. Dieß gilt sowohl von der Wort-

rede, wie von der musitalischen Diktion.

7. Musikalische Orthographie.

Zu den Hebungen in der musikalischen Orthographie gehört das Nachschreiben eines richtig

vorgetragenen guten Wertes, das sodann mit dem Originale verglichen wird.

8. Klaviermusik.

Klaviermusik verhält sich zur Vokal- und Orchestermusit wie der Kupferstich zu einem Farbenbilde.

9. Läuterung der Kirchenmusik.

Wer das Geräusch der jetzigen Kirchenmusik nicht im höchsten Grade abscheulich findet, bei

dem hat die wahre Schönheit im Voraus verlorenes Spiel.

10. Kunstmittel.

Nicht alles Handelnde ist dramatisch, nicht alles Tönende Musik: sonst wäre Aubry's Hund

ein Schauspieler, oder die große Trommel nebst Schellen Kircheninstrument. Der Hautgout unseres

kritischen Jahrhunderts hat bereits nach dem Gebrauche solcher barbarischer Kunstmittel gegriffen.

11. Forschen.

Der Beruf eines Forschers der Musik ist in unserer Zeit wichtiger, als selbstschaffende Ver

mehrung praktischer Musikwerke.

12. SelbstKomponiren.

Das neueste Selbsttomponiren für die Kirche ist vom Uebel. Man sorgt für den Haus

bedarf, airangilt und atlommodiit Altes und Neues durcheinander, und entrückt sich dem Studium

klassischer Musterquellen.



Gemalt «on ll. Laumeister.

Her) Jesu, unser Heil und unsere Zuflucht

Gezeichnet »on H. «niNn.
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„Alleluja. Lernet von mir, denn ich bin fanftmüthig und dcmuthig vom Heizen; und ihr

»erdet Ruhe finden für euere Seelen. Alleluja."
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«Tic beiden Seitenflügel siehe Seile 2? und 40.)



ktl< llkm und HtidkN tltl hkillM Gmilin,

nach dem Französischen des 3«m Hueranger

bearbeitet von F. t. H.

I.

jtr Name Cäcilia rust die ältesten

Erinnerungen der römischen Ge

schichte in uns wach, angefangen

von der berühmten Oiljalüaecilia

lanaquil, der Gemahlin von

König ^HlMimu.8 dem Vetteren,

bis zur edlen Jungfrau und

Märtyrin Cäcilia, deren Leben,

Wirten und Leiben wir in gedrängt

ter Kürze den Freunden kirchlicher

Tonkunst, den „Cäcilianern" erzäh

len wollen, unterstützt durch treffliche

Holzschnitte »ach Meisterwerken der

italienischen Schule.

Zur Zeit der Rehublik erreichte die

ßenz lüaeeilia, das Geschlecht der Cäci-

lier, den Gipselpunkt seines Ruhmes, und die

antiken Marmordentmäler sprechen noch heute

von den Würden der Cäcilier, als Consuln,

Diktatoren, Censoren und Oberpriester. Ihre

Siege in Makedonien, auf den Balkaren, in

Kreta, Afrika und Dalmatien wurden durch

Triumphe verherrlicht, dem Namen (^Noilinz

wurde der des unterjochten oder besiegten Landes

beigegeben, — Münzen der Cäcilier mit Em

blemen ihrer Verdienste und Thaten zieren die

Sammlungen der bedeutendsten Münzkabinett.

Unter den Frauen dieses Geschlechtes finden

wir Cäcilia, die Tochter des Netellusvalmatieuz

als Gemahlin des Dictator's 1^, 8>IIo., und die

Cäcilia Mctella, Tochter des yu. Netelluz

^reticus und Gemahlin des Triumvir N. I^i-

cmiu3 (!rN85uF. der seiner Gattin ein prächtiges

und kostbares Grabmal an der appischen Straße

errichten ließ, das noch heute die Bewunderung

der Beschauer erregt, und dem gegenüber jene

geheimnißvollcn Grotten (Katakomben) sich be

finden, welche dem Papste Urban als Zuflucht

dienten, und in deren Schatten der Leib Cäci-

lia's, der christlichen Heldin und Märtyrin und

gefeierten Patronin heiliger Tonkunst, sechshun

dert Jahre lang ruhte. —

N. Im zweiten Jahrhundert nach Christus

finden wir Zeugnisse, daß in der Familie der

Cäcilier chnstliche Lehren und Sitten bekannt

waren und geübt wurden. Die Eltern der heili

gen Jungfrau Cäcilia jedoch, deren genauer

Name und Stand uns nicht überliefert ist,

waren noch Heiden. Cäcilia wurde, wie sie

selbst versichert, von Jugend auf, vielleicht von

einer christlichen Verwandten oder Amme, im

Chriftenthume unterrichtet, und die Eltern schei

nen nicht gegen die zärtliche Liebe ihrer Tochter

zu einer Religion gewesen zu sein, welche stetig

größere Aufmerksamkeit und Achtung in Rom

gewann, und selbst im kaiserlichen Paläste schon

Nekenner zählte.

Cäcilia wird in den ersten Regierungsjahren

des Kaisers Klare Hurel (reg. von 161—176

allein, von 176 — 17. März 180, seinen! Todes

tag mit seinem Sohne lüommocluz) geboren

sein, ihr Martertod fällt sehr wahrscheinlich in

das Jahr 178. Die kaum 18jährige Jungfrau

steht durch ihre Glaubenstreue und christliche

Begeisterung viel höher als der alte stoische

Pliilosophenkaiser, der die Christen wegen ihrer

„Widerspenstigkeit" haßte. Das Haus, in wel»

chem Cäcilia erzogen wurde, liegt aus dem

Marsfelde, und man nannte die an dieser Stelle

erbaute Kirche noch lange Zeit „8t. lüaeeilio. äo

üomo." Benedikt XIII, (1724-1730) lieh sie

im Style des vorigen Jahrhunderts umbauen,

und seit dieser Zeit heißt das Gotteshaus

,,8t Naria äel divino nmore," Mutter Gottes

der göttlichen Liebe. Eine aus der letzten Hälfte

des Mittelalters kommende Inschnst saat uns

aber heute noch: „Ilaeo est clomuz, in qu»

orabllt 8t, (Äeeilia." „Dieß ist das Haus, in

Welchem die heilige Cäcilia betete."

Welch' treffliche Schilderung eines kurzen,

aber im Gebete thatenreichen Lebens ! Die junge

Patrizierin hatte Gelegenheit, die Gefahren

kennen zu lernen, welche das offene Bekenntniß

Christi mit sich brachte. Sie wird als Kind

die Nachricht vom Tode des hl. Polhkarp, des

letzten Apostelschülers. vernommen haben, sie

kann Zeugin vom Leiden des Iustinus Martyr

gewesen sein: sie hat die Grüfte der Märtyrer

besucht und daselbst die Geheimnisse ihres Glau

bens mitgefeiert, und die. welche den Zufluchts

ort des Papstes Urban bewachten, kannten sie

und vertrauten ihr furchtlos: wie alle Christen

jener Zeit, lebte auch sie immer nur im Ge

danken an den Martertod.

III. So bildete sich im Herzen Cäcilia's jene

für gewöhnliche Menschen unverständliche Selig

keit fortdauernder Unterhaltung in der Gesell

schaft des göttlichen Meisters, jene Stärke, welche

sie über die schwache Natur erhob, jene Zauber

kraft der Ueberzeugung.

Die Hand des göttlichen Bräutigams allein

durfte diefe Nlüthe pflücken, welche sich so frisch

und lieblich mitten aus den Dornen des Hei

dentums erhob. Die Jungfrau schwur in ihrem

Herzen, nie in den Bund mit einem sterblichen

Gatten zu willigen. Vielleicht empfing sie aus

den Händen Urbans den heiligen Schleier, den

vor ihr Praxedes. Pudenticma und so viele

gläubige Jungfrauen Roms trugen, vielleicht

vollzog Cäcilia in der Stille ihres Herzens das

Opfer, welches sie den Reizen dieses Lebens

entzog, um es einer ewigen Liebe zu weihen.

Welchen Veitheidiger aber wird sie finden

in dieser Stadt, der profansten von allen, im

Schooße einer heidnischen Familie, sie, die zarte

Jungfrau, deren Seele im Himmel ist, und deren

Füssc noch auf der Erde wandeln? Der Bräu

tigam, den sie erwählt, sorgte für die Geschicke

einer Verlobten, er sendete ihr einen Engel
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welcher über sie wachte und den Befehl hatte,

sich ihr zu zeigen.

Die Jungfrau sollte jedoch nicht wähnen, die

ihr bestimmte Brautlrone ohne Kampf ergreifen

zu dürfen, und in der That bereitete sich eine

furchtbare Prüfung für sie vor. Geschmückt mit

allen Reizen der Natur — ein schwaches Vild

der Schönheit ihrer Seele schien Cäcilia für

einen irdischen Ghcbund g reift zu fein. Ihre

Eltern, stolz auf eine solche Tochter, richteten

ihre Blicke auf einen ehrenvollen Bund für sie.

Da ihnen jene erhabene Liebe Cäcilia's und

das Gelübde der leuschcn Jungfrau, durch wel

ches sie sich dem Himmel gänzlich geweiht hatte,

unbekannt war, so hallen sie für ihre Tochter

einen Gatten gefucht, und die Braut Christi war

gezwungen worden, einen Bräutigam unter den

Menschen anzunehmen.

Im 2. Jahrhundert fanden noch die Ehen

zwischen Christen und Heiden statt, und wenn

sie manchmal schwierige Lagen herbeiführten, fo

waren sie auch oft das Werkzeug, dessen sich

Gott bediente, um den ungläubigen Theil für

den wahren Glauben zu gewinnen. Die Kirche

jedoch mißbilligte diejelben nachdrücklich, und

nur die Nothwenbigleit konnte die Gläubigen

cntfchuldigen, welche sie eingingen. Cäcilia sah

sich durch den gebieterischen Willen ihrer Cltern

gezwungen, in das eheliche Leben zu treten, trotz

ihres Gelübdes der Jungfräulichkeit —, man

verlobte sie an einen jungen Heiden.

N al e r i a n wardcr Name des jungen Römers,

der im Sinne der Menschen berufen war, die

Hand Cäcilia's zu empfangen. Der Abel, die

Schönheil, die Cigenfchaften feiner Seele schie

nen ihn einer solchen Chre würdig zu machen,

und er konnte vor Ungeduld kaum den Tag

erwarten, wo er endlich diejenige besitzen sollte,

um welche ihn so viele andere junge Patrizier

beneideten. Der glückliche Bräutigam hatte

einen Bruder, Namens Tiburtius, den er mit

all' der offenen und treuen Zuneigung liebte,

welche einen von den Hauptzügen feines Cha

rakters bildete. Mit inniger Freude erfüllte

ihn der Gedanke, daß fein Bund mit Cäcilia

auch diefe fo theueren Bande fester fchließcn

würde, indem zu ihrer gegenseitigen Freund-

fchaft noch die Zärtlichkeit einer fo vollendeten

Schwester käme. Die beiden Brüder täuschten

sich nicht in ihrer Hoffnung: Gott aber wußte

allein, wie fehr die Liebe, welche Cäcilia in ihre

Herzen goß, die irdifchen Neigungen überwog,

die sie sobald hinter sich zurücklassen sollten,

und wie frühzeitig die zwei Brüder und die

Schwester in jene Region hinüberwandelten, wo

sich die reinm Seelen in ewiger Liebe vereinigen.

IV. Cs war Cäcilia nicht freigestanden, die

Zeichen der Zuneigung Valerians zurückzuwei

sen. Voll Achtung für die Cigenfchaften dieses

jungen Heiden hatte sie ihn g?liebt, wie einen

Bruder; allein sie war seine Braut, und der

Hochzeitstag nahete mit all seinen Beunruhig

ungen heran. Wer vermöchte die angstvollen

Empfindungen der Jungfrau zu schildern? Das

unwiderstehliche Gebot der Eltern, die Gluth

des jungen Mannes erfüllten sie mit peinlicher

Furcht, und sie mußte das keusche Gchcimniß

jener Liebe, welche die unwiderrufliche Herr

schaft in ihrem Herzen erlangt hatte, in's In-

nerste ihrer Seele zurückdrängen.

Sie wußte, daß ihr Engel bei ihr wachte:

bald aber follle sie selber zu ringen haben: cs

war Zeit, sich auf den Kampf vorzubereiten.

Unter den Goldstickereien eines kostbaren Ge

wandes tödtetc ein Cilicium ihr unschuldiges

Fleisch ab.

Wenn Cäcilia nach dem Beispiele der Wittwe

zu Bethulien das Werkzeug ihrer Buße unter

ihren Kleidern verbarg, so demüthigte sie auch,

wie David, ihr Fleisch durch strenges Fasten.

Sie enthielt sich nach dem Gebrauche der ersten

Christen zwei, manchmal drei Tage lang der

Nahrung, indem sie nur am Abend soviel genoß,

als zur Erhaltung ihres Lebens diente. Diese

muthvollen Vorarbeiten, durch welche Cäcilia

sich ihres Sieges zu versichern suchte, wurde»

durch das inbrünstige und anhaltende Gebet,

das aus ihrem Herzen quoll, noch wirksamer

gemacht. Mit welcher Inständigkeit empfahl sie

dem Herrn die Stunde, für welche sie zitterte.

Mit wie vielen Thronen und Seufzern flehte

sie zu den himmlischen Geistern, welche zum

Heile unsrer Seelen mitwirken, zu den heiligen

Aposteln, Patronen und Stiftern des christlichen

Rom, zu den seligen Geistern, welche uns in

unfern Kämpfen beistehen.

Endlich ist der Tag gekommen, an welchem

Valerian die Hand Cäcilias empfangen soll.

Alles ist im Paläste der Cäcilier in Bewegung,

und die beiden Familien begrüßen voll Stolz

auf ihre Vereinigung in ihren edlen Sprossen

die Hoffnung auf eine der Ahnen würdige Nach

kommenschaft. Cäcilia wird herbeigeführt: sie

tritt heran im Hochzeitsfch > ucke der Patrizierinen.

Eine einfache Tunica von weißer Wolle, ge

schmückt mit Streifchcn, bildet ihre Kleidung

und ist das Sinnbild der Reinheit ihrer Seele.

Diese bescheidene Haltung, welche noch aus den

alten Zeiten des Ernstes der römischen Sitten

herrührte, war zugleich auch ciue ruhmvolle

Fllmilienerinnerung im Hause der Cäcilier.

Das einfache Kleid der neuen Bräute sollte an

die Gewänder crinneru, welche die königliche

Matrone Caia Cäcilia mit ihren Händen webte.

Die Haare der Jungfrau , in fechs Flechten

gethcilt, ahmen den Kopffchmuck der Vestalinen

nach — ein fchwaches Bild der Weihe Cäcilia's.

Cin feuerfarbiger Brautschleier entzieht ihre

züchtigen Züge den Blicken der Profanen, ohne

sie der Bewunderung der Cngcl zu entreißen.

Doch in diesem feierlichen Augenblicke ist das

Herz der Jungfrau fest und ohne Verlegenheit:

sie stützt ihre Schwachheit auf den Beistand des

Engels, der sie beschirmt.

Cäcilia, welche bis jetzt mit den heidnischen

Gebräuchen nichts zu thun gehabt hatte, mußte

sich nun ihrem Gepränge unterziehen. Das

Opfer des Weines und der Milch wird in Ge

genwart der Jungfrau gebracht. Der Kuchen,

das Zeichen des Bündnisses, wird zerbrochen,

und die mit dein unsichtbaren Ringe der Bräute

Christi geschmückte Hand Cäcilia's wird in die

Hand Valerians gelegt. Alles ist vollendet in

den Augen der Menfchen, und die Jungfrau,

über welche der Himmel wacht, hat einen Schritt

näher zur Gefahr gethcm. (Siehe Bild S. 36).
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Nach Sonnenuntergang wird nach dem Ge

brauche der Alten die Neuvermählte in die

Wohnung ihres Gatten geführt. Das Haus

Valcri»»s lag in der Transtibcrinüchen Region

^n der Straße 8»Iuta>i8, unfern von der cesti-

chcn Brücke, welche die Tiberinjcl mit dem

)anicnlus verbindet. Di» Wohnung, welche

läcilia aufzunehmen bereit stand, sollte bald

in Berühmtheit die Paläste, die Thermen, die

Tempel übenrcffcn, welche sich in ihrer Nähe

befanden, und deren Spur die Kunst der Alter-

Humsforscher heut zu Tage kaum mehr aufzu-

inden vermag. Ein durch das Blut derIung-

rau geweihetes Heiligthum, sollte es alle Un-

alle Rom's überleben und allen Jahrhunderten

>ic Treue derjenigen verkündigen, welche nur

inige Tage unter seinem Dache ruhte.

Die Hochzeitsfackeln gingen dem Zuae voran,

>cr Cäcilia zu ihrem Gatten führte. Die Menge

auchzte der Anmuth der zarten Jungfrau zu,

oclchc in ihrem Herzen mit dem allmächtigen

Äott verkehrte, der die Jünglinge in den Flam-

iie« des glühenden Ofens bewahrte und Daniel

,caen die Wuth der Löwen beschützte. Diese

lrinnerunge» aus dem alten Bunde, welche so

M in den Gemälden der Katakomben darge-

tcllt waren, in deren Schatten Urban lebte,

ind die so oftmals Zeugen der Frömmigkeit

5äc!lin's gewesen waren, unterstützten ihren

INuth, wie sie schon so viele Märtyrer gestärkt

»alten.

Man ist an der Schwelle des Palastes an

klangt. Unter der mit weißen Tapeten, Bin

nen- und Laubgewinden geschmückten Halle

rwartete Valerian seine Braut Cäcilia.

In dem Augenblick, wo Cäcilia die Schwelle

>es Hauses übertrat, sang ein Chor unter Be

reitung der Flöten die sogenannten fesccn-

ri nischcn Berse, deren muntere Strophen den

Holt der Ehe priesen. Mitten unter diesen tar

nenden und profanen Produktionen und den-

enigen, welche während des Festes stattfanden,

cmg auch Cäcilia, aber in ihrem Herzen, und

l>r Gelang vereinigte sich mit jenem der Engel.

2ie wiederholte dem Herrn jene Stelle des

Propheten: „Mein Herz und meine Sinne

ollen immer rein bleiben, om einGott!

ind nie werde meine Schamhaftigkeit

>erleht!"

Tie katholische Kirche, welche diese

Worte der Jungfrau alle Jahre am Tage

hres Triumphes wiederholt, hat dadurch

hr Gedächtnis» getreulich aufbewahrt, und

leit uralten Zeiten wird Caeilia, um die

erhabenen Gesänge zu ehren, welche sie

nit den himmlischen Geistern, jeder Welt»

nusit entrückt, ertönen ließ, die Königin

»er Harmonie genannt.

Nach dem Hochzeitsmahle leiteten bejahrte

Kranen die zitternden Schritte Cäcilia's bis zu

>cn Thüren des Brautgemachs, das mit der

,c.nzen römischen Prachtliebe ausgeschmückt war,

lber durch die Stille und Dunkelheit noch ehr-

urchtgebictenber gemacht wurde. Valerian folgte

>er Jungfrau nach.

Als sie allein waren, ward Cäcilia plötzlich

lon höherei Kraft erfüllt, und sie richtete an

hren Gemahl die fünften und herzlichen Worte :

„Edler, lieber Freund, ich habe dir ein Geheim

nis; anzuvertrauen: schwöre mir aber, daß du

es stets achten willst." Valerian schwur, Cäci

lia's Geheimniß strengstens beobachten zu wollen,

keine Macht der Erde solle im Stande sein, ihm

den Mund zu öffnen. — „Nun so höre denn,

fuhr die Jungfrau fort, ich habe einen Engel

Gottes zum Freunde, der meinen Leib mit aller

Sorgfalt bewacht. Sicht er, daß du nur das

geringste sinnliche Verlangen nach mir hast, so

entbrennt er alsbald vor Zorn gegen dich, und

du mußt in der Bliühe deiner Jugend den

Folgen seiner Rache unterliegen. Sicht er aber,

daß du mich mit aufrichtigem Herzen und mit

unbefleckter Liebe liebst, daß du folglich meine

Jungfräulichkeit in jeder Hinsicht unversehrt

lassest, dann wird er dich lieben, wie er mich

liebt, und dir seinen ganzen Gnadrnschatz an-

gedeihe,! lassen."

In der innersten Seele erbebend, erwiderte

der Jüngling, den die Gnade bereits, ohne daß

er es wußte, beherrschte, der Imigsrau: „Cäcilia,

willst du, daß ich deinem Worte glauben soll,

so lasse mich diesen Engel sehen. Habe ich ihn

gesehen, und erkenne ich, daß es der Engel

Gottes ist, dann will ich thun, um was du

mich bittest: liebst du aber einen andern Mann,

dann wisse, daß ich euch beide mit meinem

Schwert durchbohre." Die Jungfrau versetzte

mit unaussprechlicher Hoheit: „Valerian. willst

du meinem Nalhe folgen, bist du geneigt, dich

in dem Wasser der Quelle reinigen zu lassen,

die ewig stießt, willst du an den einen, leben

digen und wahrhaftigen Gott glauben, der im

Himmel regiert, dann foll dein Auge den Engel

sehen, der mich schützt und bewacht."

— „Und von wem werde ich denn gereiniget

werden, auf daß ich deinen Engel sehen tonne?"

entgegnete Valerian. Cäcilia antwortete: „Es

lebt ein Greis, der die Menschen reiniget, und

sie können alsdann den Engel Gottes sehen."

— „Wo werde ich diesen Greis finden?" fragte

Valerian. — „Gehe aus der Stadt," antwortete

Cäcilia, „und schreite auf der appifchen Straße

fort bis zum dritten Meilensteine. Da wirst du

Arme finden, welche die Vorübergehenden um

Almosen bitten. Für die^e Armen trage ich un-

abläßig Sorge, und ihnen ist mein Geheimniß

bekannt. Wenn du bei ihnen bist, so gib ihnen

meinen Segensgruß: sprich zu ihnen: Cäcilia

sendet mich zu euch, damit ihr mich zum

heiligen Greis Urban führet, ich habe

ihm eine geheime Botschaft zu über

bringen. Stehest du vor dem Greise, dann

sprich zu ihm die Worte, welche ich dir jetzt

sage: er wird dich reinigen und mit neuen und

Weißen Kleidern bedecken. Bei deinem Wieder

eintritte in dieses Zimmer, wo ich jetzt mit dir

rede, Wirst du den heiligen Engel sehen, der

dann auch dein Freund ist, und von dem du

Alles erlangen wirst, um was du ihn bittest."

V. Von einer unbekannten Macht getrieben

verließ der noch eben so aufwallende junge

Römer ohne Widerrede die Jungfrau, deren

fünfte Worte fein Herz verwandelt hatten. Er

machte sich auf den Weg und gelangte früh am

Tage zu Urban, nachdem er Alles fo gefunden

wie es ihm Cäcilia voraus verkündiget hatte.



:i<i eil'cn, wirken nud ecilen

Hie Permähluxz lfälili»'«!. l, st««!o im >>l»!<>rw H> «. Cocüw z» V°!»qn», gemalt v«n Franc. Franc,» (l<Zo—151?

Der Greis war vor Freude über die Erzählung

Valerian's entzückt, sank auf seine Kniee und

rief mit thiänenvollem Auge aus: „Herr Jesu

Christ, der du die jungfräulichen Entschlüße

eingibst, nimm hin die Frucht der göttlichen

Saat, welche du in das Herz Cäcilia's gelegt

hast. Guter Hirte, Cäcilia deine Magd, hat

als ein beredtes Lamm den Auftrag vollzogen,

welchen du ihr anvertraut hattest. Der Gatte

hier, den sie als ungestümen Löwen erhalten,

ist durch sie in einem Augenblicke zum sanfte

sten Lamme geworden. Wenn Balerian nicht

bereits glaubte, fo wäre er nicht Hieher gekom

men. Mache auf, o Herr, die Thüre seines

Herzens für deine Worte, damit er erkenne, bah

du sein Schöpfer bist, und damit er dem Teufel,

seiner Pracht und seinen Götzen entsage."

Urban betete lcmge, Valcrian aber wurde

im innersten Grunde seiner Seele erfchüttn:

Plötzlich zeigte sich den Blicken des jun^

Mannes und des Oberbirten ein ehrwürdig

Greis, bedeckt mit einem schneeweißen Gewände,

der ein mit goldenen Buchstaben beschriebene-

Buch in der Hand hielt. Es war Paulus, dcr

große Völkerapostel, die zweite Säule der römi

sehen «irche. Bei diesem überraschenden Anblicke

fiel Balerian, von Schrecken ergriffen, wie todt »ü:

dem Angesicht zur Erbe. Der erhabene Greis riet

tete ihn liebevoll auf und sprach : „Lies die Worte

dieses Buches und glaube; du sollst gereinigt!

werden und den Engel schauen, dessen Anblick dir

die treucste Jungfrau Cäcilia verheißen bat,"

Valcrian erhob seine Augen und las mit

fchwcigendcn Lippen die Stelle: „Ein Herr,
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2, Der Lngcl leicht die Krone».

n Glaube, eine Taufe: ein Gott,

ater allerDinge, der überAllem und

uns Allen ist." Als ei gelesen halte,

räch der Greis zu ihm: „Glaubst du. daß es

ist?" Valerian rief mit starker Stimme:

Nichts ist wahrer unter dem Himmel; nichts

uh fester geglaubt werden."

Als er diefe Worte gesprochen, verschwand

r Greis und lieh Valerian allein mit dem

Papste. Urban führte den jungen Mann un

gesäumt zur Quelle des Heils, und nachdem er

ihm den Born der erhabensten Geheimnisse des

Glaubens geöffnet, hieß er ihn zu seiner Gattin

zurückkehren.

Cäcilia hatte gesiegt, und die erste Trophäe

ihres Sieges war das Herz Vnlerians, das nun

für immer dem Erlöser der Menfcken geweiht

war. Während der Abwesenheit ihres Gatten
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hatte sie das Brautgemach nicht verlassen. Sic

hatte ohne Unterlaß gebetet für die Vollendung

des arohen Werkes, das ihr Wort begonnen,

und sie wartete mit Zuversicht auf die Rückkehr

eines Gatten, der ihr theurer als je sein sollte.

Valcrian, noch bedeckt mit dem weißen Kleide

der Neubekehrten das er soeben empfangen,

stand nun wieder vor der TKüre des Nrautge-

maches. Er trat ein, und seine ehrfurchtsvollen

Micke fielen auf Cäcilia die im Gebete lag,

und auf den Engel des Herrn neben ihr, dessen

Angesicht leuchtete wie das flammendste Feuer,

und dessen Flügel von den herrlichste» Farben

erglänzten. Der selige Geist hielt zwei Kronen

von Nosen und Lilien durchflochten in seinen

Händen. Die eine setzte er auf das Haupt Cä

cilia's, die andere auf das Valcrian's und fproch

mit himmlischer Stimme zu beiden Gatten:

„buchet diele Kronen zu bewahren durch die

Reinheit eurer Herzen und durch die Heiligkeit

eurer Leiber; ick bringe sie euch aus dem Gar

ten des Himmels. Tiefe Blumen werden nie

welken, ihr Duft wird immerdar süß sein; Nie

mand aber wird sie sehen können, der nicht wie j

ihr durch seine Reinheit das Wohlgefallen des !

Himmels erworben hat Und nun, Nalerian, da !

du in das keusche Verlangen Cäcilia's gewilli- !

gel, so sendet mich Christus, der Sohn Gottes,

zu dir, um jede Bitte anzuhören, welche du an

ihn richten magst,"

Der junge Mann warf sich, von Dankbar- ,

kcit durchdrungen, dem göttlichen Boten zu

Füßen und wagte es, seinen Wunsch also aus- ,

zudrücken: „Nichts ist in diesem Leben süßer

für mich, al« die Liebe meines Bruders; es

wäre grausam von mir, wenn ich, in himm

lischem Glücke schwelgend, meinen geliebten

Tiburtius dem Verderben überließe. Ich möchte

daher alle meine Bitten in einer einzigen zu

sammenfassen; Ich flehe Christum an, er möge

meinen Bruder, meinen geliebten Tiburtius,

frei machen, wie er mich befreiet hat, und

<o uns Neide im Bekenntnisse seines Namens

vereinen." Da wendete sich der Engel zu Vale»

rinn mit freudestrahlendem Angesicht und sprach :

„Da du um eine Gnade gebeten, welche dir

Christus noch viel lieber gewährt, als du

nach ihr verlangst, so sollst du das Herz

deines Bruders gewinnen, gleichwie dein Herz

durch Cäcilia gewonnen wurde, und ihr Beide

sollet die Palme des Marterthumcs erlangen,"

Der Engel stieg wieder zum Himmel empor

und ließ die beide» Gatten in der Fülle ihrer

Glückseligkeit zurück. Cäcilia rühmte den Lenker

der Herzen, der die Reichthümer seiner Erbar-

mung fo glänzend entfaltet hatte; sie bebte beim

Anblick der Rosen, die in der Krone Palermos

eben so wie in ihrer Krone in die Lilien ge

wunden waren, zum Zeichen, baß auch er an

den Ehren des Marlerthumes theilnehmen

sollte. Der Neubekehrtc, erfüllt von dem gött

lichen Feuer, das die Geheimnisse an welchen

Urban ihn hatte theilnehmen lassen in seinem

Herzen entzündet, kostete in langen Zügen das

neue Leben, das sich plötzlich seiner Seele

offenbarte. Cäcilia, welche von Kindheit an in

die Lehre des Heiles eingeweiht war, redete mit

der Erfahrung und Sicherheit einer erprobte«

Christin.

Ihre heiligen Gespräche waren noch im

Gange, als Tiburtius voll Ungeduld seinen

Bruder wieder zu sehen, eintrat und diese der

Engel würdige Unterredung unterbrach. Cäcilia,

die Gattin seines geliebten Bruders, war seine

Schwester geworden; Tiburtius redete sie nach

einem Bruderkuß an; wie groß aber war seine

Ueberraschung, als er den Locken der Jungfrau

einen Duft entströmen fühlte, der an die irischesten

Blumen des Frühlings erinnerte? Man mar

in dem Monate, wo der Winter seine Strenge

mildert, aber der Natur noch nicht gestattet ihr

Leben und ihren Schmuck zu erneuern. „Woher,

Cäcilia, kommt dieser Rosen- und Lilienduft in

der Jahreszeit, in welcher wir uns befinden,

rief Tiburtius aus? Wenn ich in diesem Augen

blick den wohlriechendsten Blumenstrauß in

meiner Hand hielte, fo würde er keinen Duft

aushauchen, wie ich ihr. jetzt cinathme. Tiefer

wundersame Geruch entzückt mich; ich meine,

er erneuert mein ganzes Wesen."

— „Ich, mein Tiburtius! entgegnete Valcrian,

ich habe die Gnade für dich erwirkt, daß du

diesen süßen Dust einathmen darfst; wenn du

glauben willst, dann wirst du auch die Blumen

sehen dürfen, von denen er ausströmt. Alsdann

wirst du denjenigen kennen lernen, dessen Blut

purpurroth wie die Rosen, und dessen Fleisch

weiß ist wie die Lilie. Cäcilia und ich tragen

Kronen, welche deine Augen noch nicht sehen

tonnen; dieVlumen, woraus sie bestehe», haben

den Glanz des Purpurs und die Reinheit des

Schnees."

„Ist das ein Traum, o Valerian!" rief Ti

burtius aus, „oder redest du die Wahrheit?" —

„Bisher," versetzte Cäcilia's Gatte, „ist unser Leben

fürwahr nur ein Traum gewefen; nun aber

sind wir in der Wahrheit, und es ist keine Lüge

mehr in uns; denn die Götter, welche wir an

beteten, sind nur Dämonen."

„Wie weißt du das?" erwiederte Tibunius?

— Valcrian antwortete: „Der Engel Gottes

hat es mich gelehrt, und du selbst wirst dielen

wohlthätigen Geist sehen dürfen, wenn du dich

vom Schmutze der Götzen reinigen willst." —

„Und wie lange," sprach Tiburtius. „werde ich

auf biefe Reinigung warten sollen, die mied

Götzen entsagest, und daß es nur Einen Gott

im Himmel gibt." — „Ich begrcise nicht." sagte

Tiburtius, „warum du mir dieses Versprechen

abverlangst."

VI. Cäcilia hatte während dieses Zwiege

sprächs der Brüder sich schweigend verhalten;

sie hatte dem Neubekchrtcn in der Gluth seines

Eisers das Wort lassen müssen. Uebrigens war

es auch billig, daß Valerian zuerst mit Tiburtius

sprach. Indeß hatte die Jungfrau, welche von

ihren frühesten Jahren an in der Lehre des

Evangeliums unicrwiesen worden, die heilige

Sprache, welche an einen Heiden gerichtet

werden mußte, besser innc. ^ie bediente sich

daher der Beweisgründe der alten Propheten,

der christlichen Apologeten und der Märtyrer,
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ic zeigte ihm die Thorheiten des Heidenthums,

childcrte mit glühender Beredsamkeit die Tröst-

,ngcn der christlichen Lehre, legte in kräftigen

jiigen die Pflichten, aber auch die Gnaden der

tnistlichen Religion dar, und unterstützt von

salcrian zeigte sie die Eitelkeit der Götzen,

>cnen die Welt sich zu Füße» warf.

Die hinreißende Rede Cäcilia's wandelte die

3eele des Tiburtius wunderbar um, seine

thronen flößen reichlich, und sich Cäcilia zu

fußen werfend, rief er aus : „Mögen die Tho-

en. wenn es ihnen so gefällt, die Vortheile

ieier Zeit genießen; auch ich habe bis zu

ieser Stunde zwecklos gelebt, von nun an soll

s nicht mehr geschehen."

Nach diesem Gelöbnisse wandte sich Tibur-

ius zu Valerian und sprach zu ihm : „Theuercr

?ruder. erbarme dich meiner. Kein Aufschub

»ehr: jede Zögcrung entsetzt mich, ich tan» die

!llst nicht mehr tragen, die mich zu Boden

rückt. Führe mich unverweilt zum Manne

Lottes, damit er mich reinige, und mich jenes

"ebens thcilhaflig mache, nach dem ich ein ver

ehrendes Verlangen habe."

Valerian und Tiburtius nahmen Abschied

wn Cäcilia, um sich zuUrban zu begeben. Als

ic beim Papste angelangt waren, erzählten sie,

uns seit der Rückkehr des Rcubelehrten zu seiner

Kattin geschehen, und der Greis dankte dem

^errn, der seiner getreuen Magd zwei so schöne

Triumphe verliehen halte. Er nahm Tiburtius

nit Freuben auf, und der junge Mann stieg

inld in den Teich des Heiles hinab, aus dem

r gereinigt und erleichtert hervorging, mit Ent

zücken die reine Lust des neuen Lebens ein-

nhmend, nach dem er sich so heiß gesehnt hatte.

Valerian vollendete die Zahl der siebe» Tage,

vcihrcnd welcher er die weihen Kleider tragen

ollte, und kehrte dann zu Eäcilia zurück. DcrPapst

ichielt den Tiburtius die sieben ganzen Tage

,ei sich und weihte ihn durch die Salbung des

, eiligen Geistes zum Streiter Ehristi. Ter

unge Mann war umgewandelt; die symboli-

chen Palmen und Kronen, welche er auf den

Arabern der Märtyrer angebracht gesehen hatte,

rweckten in ihm ein unbekanntes Glühen, und

»iclleicht kündigte ihm schon irgend ein gütl

iches Vorgesühl an, daß der Tag nicht mehr

erne sei. wo seine und Valerian's sterbliche

füllen, von den Händen Eäcilin's begraben,

inler diesen Lcichenbögen ruhen sollten. Bis

um Augenblicke dieses glorreichen Ausganges

eigtcn sich ihm die Engel Gottes beständig und

verkehrten mit ihm,

Eäcilia und Valerian staunten die Wunder

>cr göttlichen Gnade im Herzen des Tiburtius

,n, und die Bande, welche die drei Freunde

,creinigten, wurden von Tag zu Tag inniger

ind fester. Der Einfluß dieses heiligen Hauses

nachte sich in Rom fühlbar, und die Christen

reuten sich über die Ehre, die ihrem Glauben

,us den großen Tugendbcispielcn erwuchs, welche

>urch diese patrizii'che Familie gegeben wurden.

5äcilia beherrschte indeß Alles durch die Macht

hres Eharacters, durch die ergreifende Bered-

amkeit ihres Worles. Es war nicht mehr die

chüchterne Jungfrau, welche ihre Eltern an

inen heidnischen Gatten Hingaben; gerüstet zu

Kämpfen aller Art, bereit zu allen Entbehr

ungen und Opfern, war sie einer der stärksten

Wälle der Kirche Roms.

VII. Der Frühling hatte begonnen, eine

Zeit, wo die römischen Heere in's Feld zu zie

hen pflegten. Mochte nun der von Alexander

gegen die Perser unternommene Krieg dieses

Jahr begonnen haben, oder mußten sich die

Waffe» dieses Fürsten gegen andere Feinde

wenden, kurz, er entfernte sich von Rum fo

feierlich, daß die Denkmünzen seiner Regierung

das Gedächtnis; dieses Umstandes der Nachwelt

überlieferten.

Rom hatte damals zum Präsccten den Tur-

cius Alinachius, einen Mann, der durch seinen

Christcnhaß bekannt war.

Die Gewaltlhätigteitcn dieses Tyrannen er

streckten sich zuerst aus den zahlreichen Theil der

Christen Roms, welcher der Klasse des Voltes

zugehorte. Das Blutbad war bclrächtlick und

um so größer, je weniger der Präject Klagen

von dieser Seite zu sürchlcn hatte. Alinachius

zerriß »icht bloß durch alle Arten von Foltern

die Glieder der Gläubigen, er gestattete auch

ihren Leibern kein Begräbnis;. Man kennt de»

Eiser, welchen die ersten Christen zeigten, um

ihre martyrisirtcn Brüder zu begraben, und wie

viele von ihnen die unsterbliche Krone in dem

Augenblick sanden, wo sie diese jrommc Pflicht

denjenigen erwiesen, welche diese Krone bereits

erlangt hatte».

Die Christen, welche sich dem rührenden und

gefährlichen Amte des Begräbnisses der Mär

tyrer wciheten, mußten die Uebcrrcste ihrer

Brüder oft mit schwerem Geld erkouscn, und

es wurde nichts gespart, um das Begräbnis;

vollständig zu machen. Man vereinigte die

Glieder, welche das Schwert getrennt hatte,

man sammelte das Blut mit Schwämmen auf,

die man dann über Phiolen oder weitbauchi

gen Flasche» ausdrückte, man suchte sogar die

Marterwerkzeuge aus, um der christlichen Nach

welt das vollkommene Zeugniß des Sieges

aufzubewahren, damit es sür immer außer

Zweifel bliebe, daß Christus nur durch das

Hlut seiner Streiter gesiegt habe,

Valerian und Tiburtius zeichneten sich unter

allen Christen Roms durch ihren Gifer in der

Aufsuchung der gctödtclen Leiber ihrer Brüder

aus. Man sah sie ihre Schätze der Zubereitung

der Begräbnisse dlejcr edclmülhige» Kämvscr

widmen, welche zwar arm nach dem Fleische,

aber bereits Könige in den Palästen des Him

mels waren. In ihrer so zärllichen Sorgsalt,

womit sie diesen glorreichen Hüllen ihre Ehr

furcht erwicfen, sparten sie selbst die kostbarsten

Specereien nicht, mährend sie zugleich durch

reichliche Almosen und durch Liebeswerke aller

Arl den christlichen Familien beisprangen, welche

der Verlust ihrer Häupter oder ihrer wichtigsten

Glieder der zum Lebe» nöthigcn Mittel beraub

hatte.

Es tonnte nicht fehlen, daß die zwei Brüder

bald dein Präfectcn Almachius angezeigt wurden ,

sowohl wegen ihrer reichen Spenden an niedrige

Personen, als auch wegen ihrer Kühnheit, wo

mit sie das Verbot gegen das Vegräbniß der

Leiber der Märtyrer zu übertreten wagien. Sie
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wurden also beide ergriffen und vor den Rich-

tcrstuhl des Almllchius geführt. Der Prafect

hatte nicht die Absicht, gegen diese zwei Patrizier

zu wüthen, welche er vor seine Schranken hatte

fordern lassen; er wollte sie bloh einschüchtern

und eine Genugthuung sür die öffentliche Ver

letzung seiner Befehle erlangen, welche sie sich fre

velhafter Weise hatten zu Schulden kommen lassen.

Nach einem langen Verhöre, in welchem tn

Präfekt einerseits seine Bosheit und IInmM'

heit, die beiden Brüder Tiburtius und Volew"

andererseits ihre Unerschrockenheit , Glaube«

treue und Leidensbereitwilligkeit kundgaben, Mi

nder, wie alle Unterhandlungen zwischen W

tern und Glaubensbetenncrn jener Feit, »^

den Zorn der ersten!, und die FreiinulbiM
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^
teben, wirken nnl kei>en

der letztere» erhöhte, schloß der Gatte Cäcilin's

seine Verlheidigungs-Rede mit den Worten:

„Täusche dich nicht, Almachius; die Christen

tonnen im Reiche schon nicht mehr gezählt

werden. Ihr bildet bald die Minderzahl: ihr

sejd die Bretter, welche nach einem Schifsbruche

aus dem Meere zerstreut umherschwimmen, und

keine andere Bestimmung mehr haben, als in'Z

Feuer geworfen zu werben." >

Almachius, erbittert über diese Kühnheit

Palerian's, ließ ihn mit Ruthen schlagen; er

nahm noch Anstand, d,e Todcsstrase gegen ihn

auszusprechen. Sogleich einkleideten die Licto-

ren den jungen Mann, welcher seine Freude,

um des Namens Jesu Christi willen leiden zu

dürfen, mit den muthuollen Worten tund gab:

„Siehe, nun ist sie gekommen die Stunde, nach

der ich so heiß mich selmte; o dieser Tag ist mir

uuendlich lieber als alle Feste der Welt." Wäh

rend man Valerian grausam schlug, rief ein

Herold: „Hüte dich, die Goticr und Göttinen

zu lästern." Zugleich aber und mitten unter

dem Zifchcn der Ruthenhiebe vernahm man die

kraftvolle Stimme Valeriana, welcher zur Menge

gewandt also sprach: „Bürger Roms, lasset

euch durch den Anblick dieser Qualen nicht vom

Bekenntnisse der Wahrheit abhalten. Bleibet

fest in eucrm Glauben; glaubet an den Herrn,

der allein heilig ist. Zerstöret die Götter

von Holz und Stein, denen Almachius seinen

Weihrauch anzündet; verwandelt sie in Asche,

und wisset, daß diejenigen, welche sie anbeten,

ewige Strafen erleiden muffen."

Während dieser Execution stürmten die Lei

denschaften gewaltig im Gerichtshause. Welches

Ende soll dieser Handel nehmen, den der Prä-

fett fo unkluger Weife herbeigeführt? An

statt zwei junge Leute, die er nur einfchüchiern

wollte, halte er zwei Christen vor sich, welche

durch ihren männlichen Mulh mit den hcldcn-

müthigstcn Märtyrern verglichen zu werden

verdienten, die er vor Kurzem hatte hinrichten

lassen. Soll er dicfc Menschen, welche die Gott

heiten des Reiches verhöhnt und dem Richter

auf feinem Stuhle gctrohl hatten, nach einer

kurzen Züchtigung laufen lasten, oder foll er sie

bis zum Tode verfolgen? Cin arglistiger Räch,

der auf die bekanmc Habsucht des Almuchius

anspielte, machte der Ungewißheit ein Ende. Tar-

auinius, fein Besitzender, flüsterte dem Prä-

selten zu: „Verurthcilc sie zum Tode; die Ge>

legcnheit ist günstig. Wenn du »och lange zögerst,

so verlheilen sie ihre Rcichthümcr vollends unter

die Armen, und du findest nichts mehr, wenn

sie zuletzt doch hingerichtet werden."

Almachius verstand diese Sprache. Sein

eigener Vortheil ging mit dem der Staatskasse

Hand in Hand; er beschloß alfo, feine Beute

nicht entrinnen zu lafscn. Die zwei Brüder

wurden auf's Neue vor ihn geführt — Valerian,

besten Leib von den Ruthcnschlägen blutete, und

Tibnrtius, der voll heiliger Cifcrfucht war, daß

ihm fein Bruder in der Chre für Iefus Christus

leiden zu dürfen vorgezogen worden. Die Ver-

urtheilung erfolgte unmittelbar; sie erstreckte sich

aus die beiden jungen Patrizier und lautete da

hin, daß sie auf einen Weiler vier Meilen von

Rom geführt werden sollten. Hier befand sich

am Rand der Straße ein Tempel des Jupiter.

Valerian und Tiburtius sollten aufgefordert

werden, vor dem Götzen Weihrauch anzuzünden,

und, wenn sie es nicht thun wollten, enthauptet

werden.

Vlll. Also geschah es: die zwei Brüder tra

ten, von Soldaten begleitet, den Weg nach dem

Orte ihres Martertodes an. Sie entfernten sich

von Rom, ohne daß Valerian auch nur einen

Augenblick feine Gattin wieder fchen, und Ti

burtius von feiner Schwester Abschied nehmen

durfte, fo schnell wurden beide in dos Vater

land der Engel gedrängt, Cäcilia war bei dem

Verhöre der beiden Betenncr nicht zugegen ge

wesen; doch die Inbrunst ihrer Gebete hatte

ihnen beigestanden vor dem Richter, und sie

hallen sich Cücilia's, wic ibrcr Taufe würdig ge

zeigt, Gott aber, der befchloffcn hatte, daß die

Jungfrau ihren Hingang in den Himmel über

leben follte, führte in eben diesem Augenblicke

eine Zusammenkunft herbei, welche für die drei

Freunde voll von Tröstung war

Maximus, der Schreiber des Almachius,

war erwählt worden, die Märiurer an ihren

Prüfungsort zu begleiten. Er follte dem Prä-

fecien Bericht über den Ausgang des furchtbaren

Drmnll's abstulten. Er sollte Valerian und

Tiburtius frei wieder zurückführen, wenn fte

den Göttern opserte», oder sie hinrichten lassen,

wenn sie auf dem Bclenntnisfe des Christen-

thums verharrten. Beim Anblicke dicfer zwei

jungen Patrizier, welche io leichten Schrittes

zum Richtftlah gingen und sich mit heiliger

Freudigkeit und unaussprechlicher Zärtllchtert

mit einnndcr unterhielten, tonnte Maximus

seine Thronen nicht zurückhalten, und er redete

sie alfo an: „O edle und herrliche Blüthe der

römischen Jugend! o Brüder, die eine fo innige

Liebe vereinigt! ihr verachtet alfo die Götter

beharrlich, und gehet jetzt, wo ihr Alles ver

lieren füllet, zum Tode wie zu einem Feste. '

Tiburtius erwiderte ihm: „Wenn wir nicht

gewiß wüßten, daß das Lebe», welches auf dieses

irdische folgen ioll, ewig dauern wird, meinest

du denn wir würben in diefcr Stunde uns so

hriier zeigen?' — „Und welches tann denn

bieh andere Leben fein?" sagte Maximus. —

„Wie der Leib m,t den Kleidern bedeckt ist, oer°

fetzte Tiburtius, so ist die Seele mit dem Leibe,

betlewet, und gleichwie man den Leid feiner

Kleider beraubt, fo wird auch die Seele ihren

Leib ablegen. Der Leib, aus der Erbe ent-

fprungen, wird wieder zur Erde zurücklehren;

er wird in Staub verwandelt, um gleich dem

Phönix wieder zu dem Lichte aufzuerstehen, das

umgehen foll. Die Seele aber wird, wenn fit

rein ist, zu den Wonnen des Paradieses hin

übergetragen, wo sie mitten unter den ent

zückendsten Seligkeiten die Auferstehung ihres

Leibes erwuriet." .

Diese Rede machte auf Maximus einen leb

haften Eindruck; er hörte da zum ersten Mal

eine Sprache, die ganz gegen den Materialis

mus lautete, in welchen die heidnische Unwissen

heit fein ganzes Leben versenkt hatte. Es zog

ihn hin zu dem neuen Lichte, das sich ihm offen»

barte, und er crwiederte dem Tiburtius : „Nenn

ich die Gewißheit von dem tünstigen Leben
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hatte, von welchem du mir sogst. s° glaube ich,

3atz auch ,ch das gegenwärtige Leben verachten

konnte." Da richtete Valerian. voll des heili

gen Eifers, folgende Worte anM ximus- „Da du

nur mehr des Beweises der Wahrheit bedarfst,

welche wir dir verkündiget haben, so nimm hm

,,e Verheißung, welche ich dir in diesem Augen

blick gebe. In der Siunde. wo uns der Herr

»le Gnade erweist, das, wir für das Nekennt-

mß seines Namens das, Kleid unseres Leibes

liblegen dürfen, wird er auch dir gnädig sein

und dir die Augen öffnen, auf daß du jene

Herrlichkeit fehen mögest, in welche wir ei» ge

hen. Nur eine Bedingung ist zur Erlangung

'ieser Gnade gesetzt: du muht deine bisherigen

«enrrungen bereuen." — „Ich willige ein," sagte

Maximus. „und des Himmels Blitze sollen mich

reyen, wenn ich nicht von Kieler Stunde an

?en einen Gott bekenne, der auf dieses Leben

!ln anderes folgen laßt. Es ist nun an dir.

'ein Versprechen zu halten, und mich den Erfolg

«sselben fehen zu lassen."

. Durch diese Antwort weihte Maximus schon

einen Namen der Strciterschaar Jesu Christi:

)och wollten die beiden Brüder die Erde nicht

'erlassen, ohne vor ihren Augen die Wohlthat

'erWiedergeourt erreicht zu sehen. Sie sprachen

>aher zu ihm: „Suche die Leute, welche uns

chlachten sollen, zu bewegen daß sie uns in

)emHaus führen; sie sollen uns dort nicht aus

>em Auge verlieren. Es wird dadurch unser

^oos nur um einen Tag verzögert. Wir lassen

ilSdann denjenigen kommen . der dich reinigen

oll. und du darfst schon in diefer Nacht sehen,

vas wir dir verheißen haben." Maximus be

achte sich keinen Augenblick. Schon waren alle

»erechnungen des gegenwärtigen Lebens, alle

eine Befürchtungen und Hoffnungen nichts mehr

n seinen Augen. Er führte die Märtyrer mit

,er ,ie begleitenden Mannschaft in fein Haus,

md alsogleich beganne» Valerian und Tiburtius

hm die christliche Lehre zu erklären. Die Familie

,es Schreibers, selbst die Soldaten wohnten

,er Predigt der zwei Apostel bei. und alle wur-

>en von ihrer so wahren und so feierlichen

i-prache unwiderstehlich ergriffen, und glaubten

,on Herzen an Jesus Christus.

Cäcilill war von diesem Vorgänge durch

!inen Bolm Valerian's in Kenntniß gesetzt wor-

'en. Gewiß hatten ihre inbrünstigen Gebete

^ur Erlangung eines so großen Gnaoenergusfes

,clgetragcn; indeß muhte das göttliche Wert

n diefen dem Glauben Christi so schnell ge-

vonnenen Menschen «ollendet wcr.-en. Cäcilill

,rbnete Alles mit Eifer und Weisheit an. und

<ls die Nacht gekommen war, trat sie, begleitet

,on mehreren Pl-iestern, die sie mit sich genom-

nen. in des Maximus Haus.

Die Sprache der Engel allein vermöchte das

Vonnevolle der Zusammenkunft zu fchildern,

oelche die Gü,e Go,tes den beiden Gatten auf dem

Eingänge in ihr himmlisches Vaterland bereitet

,at!e. Die prophetischen Rosen Valerian's soll

en bald in er Sonne der Ewiateit aufbrechen;

diejenigen, welche die Stirn Cäcilia's schmück

en, sollten schon nach wenigen Tagen ihren

5uft auf Erden aushauchen. Es mutzte fllß

ür sie sein, mit einander die Reihe der Ab

sichten Gottes und die Wege zu betrachten,

auf denen sie von der geheimnißvollen Unter

redung im Nrautgemache an bis ,u dem Augen

blick geführt worden waren, wo Valerian

bereits nur mehr nach der Palme zu greifen

hatte. Tiburtius, der Liebling der Engel, die

zweite Errungenschaft Cäcilia'», mifchte gewiß

den ganzen Erguß feiner zarten und Gott ge

weihten Seele in diese evha^ enen Gespräche.

Doch die beiden Brüder und die Jungfrau

verloren die glückliche Ernte nicht aus dem

Auge, welche plötzlich auf dem Wege zum Marter

tode aufgesproßt war; der Augenblick drängte,

um sie in die Scheunen des himmlischen Vaters

einzusammeln.

Unter den Augen Cäcilia's, ihres Gatten und

ihres Bruders, und mitten unt^r den lebhaftesten

Danksagungen, welche sie dem Herrn brachten,

bekannten Maximus und feine Familie und alle

Soldaten feierlich den christlichen Glauben, und

die Priester gössen auf ihre Häupter das Wasser,

das die Herzen reiniget und erneuert. Das

Haus des Maximus war ein Tempel gewor

den, und Alle, die während dieser dem Himmel

entrissenen Stunden darin wohnten, hatten unter

sich nur ein Herz und eine Seele.

Inzwischen hatte die Nacht ihren Lauf voll

endet, und das Moraenroth ergänzte am

Himmel. Dieß war der Tag des Marterthums

für Valerian und Tiburtius, der achtzehnte der

Knienden des Mai. Eine feierliche Stille trat

zuletzt ein, nachdem dicfc einmllthigen Herzen

sich im Glauben entzückt hatten. Da unterbrach

plötzlich die Stimme Cäcilia's dieses Schweigen,

und gab mit den Worten des großen Paulus

das Zeichen zum Aufbruche: „Auf," rief sie, „ihr

Streiter Christi, werfet von euch die Werke der

Finsternis,, und ziehet an die Waffen des Lichtes.

Ihr habet würbig gekämpft, ihr habet eueren

Lauf vollendet, ihr habet den Glauben gehal

ten. Gehet ihr entgegen der Krone des Lebens,

die euch der gerechte Richter geben wird, euch

und Allen, die feine Ankunft lieb haben."

Die Heldenschaar sehte sich auf den begeister

ten Zuruf der Jungfrau in Bewegung, Die

zwei Betenner wurden von dem neuen Christen

Maximus geführt und von den Soldaten ge

leitet, deren Stirn noch feucht war vom Thau

der Taufe. Die Geschichte sagt uns nicht, ob

die Jungfrau ihren Gatten und ihre ; Bruder

bis zum Ort des Triumphes begleitete. Viel

leicht blieb sie in Rom, um da die Stunde zu

crwarien, welche sie mit diesen zwei so »heueren

Seelen wieder vereinigen sollte; vielleicht aber

begleitete sie auch die Betenner bis zu dem

Augenblick, wo sich ihre Seelen zum Himmel

aufschwangen. Was konnte Cäcilill nuf Erden

noch fürchten, sie, die, um ihre Jungfräulichkeit

zu bewahren dem Zorne eines heidnifchen

Gatten getrotzt hotte, und nach wenigen Tagen

dem furchtbaren Vertreter der römischen Allge

walt auf feinem Richtcrstuhle mit unüberwind

licher Kühnheit entgegen treten sollte?

Die Märtyrer und ihr frommes Geleite

kamen endlich beim Tempel des Jupiter an.

Die Priester des Götzen warteten mit dem

Weihranche. Tiburtius und Valerian wurden

eingeladen der salschen Gottheit ihre Huldig

6'
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ungen darzubringen: sie weigerten sich, sanken

auf die Kniee nieder und streckten ihren Nacken

den Henkern dar. Da die christlichen Soldaten

das Schwert über die Märtyrer nicht zücken

konnten, so boten sich andere Arme an, und

diese zwei glorreichen Häupter empfingen mit

einem Schlag den Tod und die Krone des

Lebens. In diesem Augenblick öffnete sich der

Himmel den Augen des Maximus, und er sah

mit einem Micke die Seligkeit der Heiligen.

Der Eifer der Gläubigen säumte nicht, die

Leiber der zwei Märtyrer hinweg zu nehmen,

und Eäcilia ward in den Besitz derselben

geseht. Sie begrub eigenhändig die Leiber

ihres Gatten und ihres Bruders, und nichts

mangelte diesem christlichen Begräbnisse, we

der die Thronen des Abschieds und der Hoff

nung, noch die Spczereien. noch der Triumph-

stcin, auf welchen die Gläubigen fo gern die

Palme und die Krone, die Sinnbilder des

glänzendsten Sieges, zeichneten. Der Kirch

hof des Prätextatus, einer von dm Zweigen

der unermeßlichen Katakomben des Callixtus,

nahm die zwei Märtyrer auf. Bald sollte un

fern von ihren Gräbern die gekrönte Jungfrau

felber ruhen und ihre Palme mit der Palme

ihres Galten verschlingen.

IX. Die glücklichen Zeugen des Martertodes

des Valerian und Tibunius waren voll Be

wunderung für den Muth derer, welche sie in

die Geheimnisse des ewigen Lebens eingeweiht

hatten, wieder nach Rom zurückgekehrt, und

hegten alle das Verlangen, ihnen so bald als

möglich nachzufolgen. Maximus besonders fühlte

sich von einem göttlichen Feucr durchglüht, und

wiederholte unaufhörlich, daß er die Morgen-

röthe des ewigen Tages gesehen habe. „In

eben dem Augenblicke," sprach er, und er bekräf

tigte es mit einem Eide, „wo das Schwert die

Märtyrer traf, sah ich die Engel Gottes, welche

wie Sonnen leuchteten. Ich sab, wie die Seelen

des Valerian und Tiburtius gleich jungen zum

Hochzeitsfeste geschmückten Bräuten «ms ihren

Leibern gingen. Die Engel nahmen sie auf in

ihre Arme und trugen sie auf ihren Flügeln in

den Himmel." Indem er diese Worte sprach,

vergoß er Thränen der Freude und der Sehn«

sucht. Viele Heidm bekehrten sich, nachdem sie

ihn gehört hatten ; sie entlasten den Götzen und

unterwarfen sich mit aufrichtigem Glauben dem

einen Gott, dem Schöpfer aller Dinge.

Die Bekehrung des Schreibers Maximus

kam dem Almachius zu Ohren; er war um so

zorniger darüber, als dieser Abfall vom Götzen

dienste zahlreiche Nachahmer, nicht bloß in der

Familie des Maximus, sondern auch außerhalb

gehabt hatte. Das Loos dieses Dieners der

römischen Gerechtigkeit war bald bestimmt. Er

sollte nicht enthauptet werden wie die beiden

Patrizier; der Priifcct befahl, daß man ihn mit

Geißeln, in welche Bleikugeln geflochten waren,

um's Leben bringe — dieß war die Todesstrafe

für die Penonen von geringerem Stande.

Der Märtyrer gab Gott muthvoll die Seele

zurück, deren Werth und Bestinimung ihm Va

lerian und Tiburtius geoffenbart hatten. Eäcilia

wollte ihn selber mit ihren eigenen Händen be

graben. Sie erwählte ihm eine Stelle bei dm

Gräbern, worin ihr Gatte und ihr Bruder ruh

ten, und mit rührender Sorgfalt ließ sie das

Sinnbild des Phönix auf den Stein des Gra

bes zeichnen — zur Erinnerung daran, baß

Tiburtius sich des Gleichnisses dieses wunder

baren Vogels bedient hatte, um Maximus eine

Vorstellung von der Auferstehung unserer Leiber

zu geben.

Die Jungfrau ließ außerdem auf die Gräber

eine den drei Märtyrern gemeinsame Inschrift

letzen, welche der frommen Erinnerung der

Gläubigen den Tag anzeigte, an welchem man

das Gedächtniß ihres Triumvhes feiern sollte.

Sie war von edler Einfalt und alfo gefaßt:
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Diefe Marmorplatte blieb bis zum neuntm

Jahrhundert, der Zeit der Versetzung unserer

Märtyrer an dem Orte, wo Eäcilia sie hatte

anbringen lassen, und da sie sehr ansehnlich war,

so bezeichnete man beßhalb oft die Gegend des

Kirchhofes Callixt, wo sie sich befand, mit dem

Namen der Heiligen Tiburtius und Valerian.

Heut zu Tage, wo sie in der Mauer des Korri

dors der Grujt in der Kirche der heiligen

Eäcilia angebracht ist, betrachtet man sie mit

Ehrfurcht, und die Alterthumsforschcr, welche

die Richtigkeit und Schönheit der eingegrabenen

Zeichen bewundern, anerkennen, daß dieser Stein

nickt über das dritte Jahrhundert hinausreichm

kann, und daß man ihn zu den schönsten christ

lichen Inschriften, welche auf uns gekommen

sind, zählen muß.

Inzwischen ließ Almackius die Einziehung

der Güter' vornehmen, welche nach dem römi

schen Gesetze auf die Hinrichtung der beiden

Patrizier zu folgen hatte. Es wurde auf fcinm

Befehl nach allem und jedem Nesttzthume ge

forscht, das sie nach ihrem Tode hinterlassen

hatten. Doch die vorsichtige und liebreiche Gattin

Vlllerian's war zuvorgekommen und hatte Alles

unter die Armen veitheilt, was von dieser

reichen Erbschaft übrig geblieben war. Am Tag

vor dem. Hingänge in sein einziges Vaterland

hatte die Jungfrau alle feine Schätze dahin-

gegebm.

Eäcilia war wegen des Adels ihres Standes

zu bekannt in Rom; der Tob ihres Gatten und

feines Bruders war zu auffallend gewefen, und

ihr Bekenntnis» des Christmthums war zu öffent

lich, als daß sich der Präfect von Rom lange

enthalten tonnte, eine Genugthuung gegen die

Götter des Reiches von ihr zu verlangen. In»

deß zeigte Almachius Anfangs doch einiges Be

denken. Er wünschte, auf dem blutigen Wege,

auf den ihn feine Leidenschaften geführt hatten,

nicht weiter gehen zu müssen, und sich nicht

auch noch mit dein Blute der jungm Frau zu

beflecken, deren Tugend, Keuschheit und Anmuth

alle bewunderten, die in ihre Nähe lamm. Da

er so viel als möglich das Aufsehen eines Pro

zesses vermeiden wollte, der doch auf eine tra

gische Weise enden könnte, und der die Verant

wortlichkeit eines Beamten, welcher während

der Abwesenheit des Fürsten und ohne aus

drücklichen Befehl handelte, immer fchwieriger



der heilige» liicilio. 45

K

^

-

machte, so schickte er Diener der Gerechtigkeit

a die Wohnung der Jungfrau, und lieh ihr

nrathen den Götzen zu opfern, in der Hoff-

,ung, ohne öffentliches Einschreiten zu einem

tiele zu gelangen, wobei seine Ehre als Richter

icher gestellt wäre.

Die Leute des Almachius begaben sich in

ie Wohnung Eiicilia's und setzten sie vom Rothe

des Präfccten in Kenntniß. Die Jungfrau er

kannte bald, welchen Eindruck ihr so sanftes

und würdevolles Verhalten ihnen verursachte,

Ihre Worte und selbst ihre Stellung gaben

die Ehrfurcht unk die demüthiq freundliche

Achtung kund, womit sie der Gedanke durch

drang, bah sie in einem solchen Auftrage vor

ihr standen.
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Cäcilia erwiederte ilmen mit einer himmli

schen Ruhe: „Mitbürger und Brüder, höret

mich an. Ihr seid die Diener eurer Obrigkeit,

und im Grunde eurer Herzen habet ihr doch

einen Abscheu vor ihrem gottlosen Betragen.

Was mich betrifft, so ist es rühmlich und

wünschenswcrth für mich, um des Bekennt

nisses Jesu Christi willen alle Qualen leiden

zu dürfen; denn ich hatte nie die mindeste An

hänglichkeit an dieses Leben. Euch aber, die ihr

mir noch im Jugendalter zu stehen scheinet,

beklage ich, daß ihr so unglücklich seid, von den

Befehlen eines ganz ungerechten Richters abzu

hängen." Bei dieser Rede vermochten die Diener

des Almachius ihre Thränen nicht zurückzuhal

ten, und sie jammerten, daß sie sehen muhten,

wie eine so edle, so schöne und so weise junge

Frau mit einer solchen Freudigkeit dem Tode

entgegen ging; sie baien siedringend, doch nicht

zuzugeben, das; fo viele Reize und fo große

Zierden eine Beute des Todes wurden.

Die Jungfrau unterbrach sie mit den Wor

ten: „Für Christus sterben, heißt nicht, feine

Jugend opfern, fondern sie erneuern, heißt, ein

wenig Staub hingeben, um Gold dafür zu em

pfangen; eine enge und niedrige Wohnung gegen

einen prächtigen Palast vertauschen; etwas Ver

gängliches darbieten und dafür ein unvergäng

liches Gut empfangen. Wenn euch in dielen»

Augenblicke Jemand Goldstücke unter der ein

zigen Bedingung anböte, daß ihr ihm eben so

viele Kupsermünzen in gleichem Gewicht dafür

gebet, würdet ihr euch nicht recht gerne bereit

zeigen zu einem fo vortheilhaften Taufch ? Wür

det ihr nicht eure Eltern, Verwandten und

Freunde einladen, daß sie mit euch Theil nahmen

sollen an einem glücklichen Loose? Diejenigen,

welche euch davon abwendig machen wollten,

würdet ihr, und wenn sie noch fo viele Thrä

nen vergössen, als Thoren und üble Rathgeber

von euch weifen; und doch würde sich euer

Bestreben nur auf den Erwerb eines zwar kost

baren, aber doch irdischen Metalls gegen ein

anderes geringeres Metall im gleichen Gewichte

richten. Jesus Christus, unser Gott, gibt uns

nicht bloß Gewicht gegen Gewicht, sondern er

gibt das, was man ihm opfert, hundertfach

zurück, und fügt auch noch das ewige Leben

dazu.«

Ucberwllltigt von dicfer Rede, konnten die

Umstehenden ihre Bewegung nicht mehr bemei-

stern. Cäcilia aber stieg in der Begeisterung

ihres apostolischen Eifers auf eine Marmorbant

in ihrer Nähe und rief mit einer erfchütternden

Stimme; „Glaubet ihr, was ich euch eben ge

fügt habe?" All« antworleten zugleich: „Ja,

wir glauben, daß Christus, der Sohn Gott>s,

welcher eine solche Dienerin besitzt, der wahrhaftige

Gott ist." — „So gehet denn hm," fuhr Cäcilul

fort, „und saget dem unglücklichen Almachius,

daß ich um einen Aufschub bilte; er möge mei

nen Martertod noch ein wmig verzögern. Kommet

während dieser Zwischenzeit wieder hieher. und

ihr werdet denjenigen finden, der euch des elvi»

gen Lebens theilhaftig macht," Die Diener des

Almachius, welche bereits Christen im Herzm

waren, überbrachten dem Präfecten das Ansuchen

Cäcilia's, und Almachius hielt in Folge eines

geheimen Rathschlusscs der göttlichen Vorsehung

den Nesehl zurück, die Jungfrau attogleich vor

seinen Richtelstuhl zu führen.

Ungesäumt eilte ein Bote Cäcilia's zum

Papste Urban, und setzte ihn von ihrem bevor

stehenden Martertode und von den Neuerwor

benen, welche sich zum Glauben Jesu Christi

vorbereiteten, in Kenntniß. Nicht bloß die

Diener des Almachius, fondern auch viele andere

Personen von jedem Alter, Geschlecht und Stande,

besonders aus der transtiberinischen Region,

hatten die Erschütterung der göttlichen Gnade

gefühlt und verlangten nach der Taufe.

Urban wollte selbst kommen und eine so

reiche Ernte einsammeln und zum letzten Male

die heldcnmüthige Jungfrau segnen, die nach

wenigen Tagen dem heiligen Greis ihre Palme

vom Himmel herabrelchen sollte. Die Gegen»

wart des Oberhirten war ein gar großer Trost

für Cicilia. Die Taufhandlung wurde feierlich

begangen, und mehr als vierhundert Perfonm

empfingen die Gnade der Wiedergeburt. Einer

von dm Bekehrten war Gordian, ein Mann

von hohem Stande, welchem Cäcilia, indem

sie ihre letzten Stunden benutzte und der Hab

gier des Fiskus zuvorkommen wollte, alle ihre

Rechte auf ihr Haus abtrat, damit es von nun

an zu den christlichen Versammlangen diene, und

unter dem Namen dieses Patriziers die Anzahl

der Titelkirchen Roms vergrößere.

Urban nahm seinen Wohnsitz trotz der Ge

fahren unter dem Dache Cäcilia's, und dich

Haus war einige Tage lang der Mittelpunkt,

von dem aus die Strahlen der Gnade gingen,

welche der Herr zur Förderung der Kirche und

zur Zerstörung der höllischen Mächte in Rom

ausbreitete.

Endlich erhielt Cäcilia den bestimmten Be

fehl, vor dem Richterstuhle des Almachius M

erscheinen. Die von Verdiensten ganz umfchim-

mcrte Jungfrau erschien mit Zuversicht vor dem

Richter, welcher sie aufforderte, ihren Glauben

zu bekennen. Sie befand sich im Angesichte des

Mannes, dessen Hände vom Blute ihres Gatten

und ihres Bruders gefärbt waren, mitten in

einem Saale, wo man allenthalben die unreinen

und verwerflichen Bilder der falschen Götter

sah ; aber die Braut Christi, welche die Welt zu

ihren Fußen sah, war nie so würbig und so

unaussprechlich ehrfurchtgebietend erschienen. Ent

zückt in dem, der ihr ganzes Herz besaß, und

der sie endlich zur Hochzeit der Ewigkeit rief,

senkten sich ihre Blicke nur mit einer erhabenen

Verachtung zur Erde. Sie war im Begriff, den

Mund zu öffnen, um zu antworten; aber ihr

Wort sollte nur ein feierlicher Widerspruch gegen

die rohe Gewalt fein, welche die Seele in ihrer

Erhebung zum unendlichen Gute hemmen wollte.

Ihr apostolischer Beruf war erfüllt; die Mär

tyrer, welche sie gebildet hatte, waren ihr in

den Himmel vorausgegangen; andere follten ihr

bald nachfolgen; sie hatte nur noch das letzte

Zeugniß abzulegen, dessen Preis die Palme war.

X, Das Verhör der heiligen Cäcilia vor

Almachius bestand in den üblichen Fragen nach

ihrer Herkunft, ihrem Stande und Glauben,

und fchloß mit der Aufforderung, den Göttern

zu opfern, eine Zumuthung, welche Cäcilia mit
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>en Worten zurückwies: „Almachius, du scheinst

>en Gebrauch deiner Augen verloren zu haben.

Oie Götter, v n denen du zu mir sprichst, sind

n meinen und in den Augen Aller, die recht

ehcn, weiter nichts als Steine, Erz oder Blei."

— „Ich habe deine Beleidigungen als Phi

losoph verachtet, so lange sie nur mich zum

Ziel hatten; die Beleidigung gegen die Götter

»der ertrage ich nicht," sprach Almachius.

— „Von dem Augenblick an, wo du deinen

Mund geöffnet hast, versehte die Jungfrau, hast

?u nicht ein Wort gesprochen, dessen Ungercch-

igteit oder Grundlosigkeit ich nicht nachgewiesen

mbe; und n^n, damit ja nichts fehlt, habe ich

>ir auch dargethan, daß du das Gesicht ver-

oren hast. Du nennst Dinge Götter, von denen

vir Alle sehen, daß sie nur Steine und zwar

innütze Steine sind. Schlage nur darauf, un^

>u wirst fühlen, daß es fo ist. Warum fetze»

,u dich io d^m Gelächter des Volles aus?

Zedermann weiß, daß Gott im Himmel ist.

Diese Statuen von Stein aber taugen nur dazu,

im in den Oien geworfen zu werden, damit

Ealt daraus werde Sie nutzen sich in ihrer

^nthäligkeit ab, und lönnen weder sich selbst

,or dm Flammen schützen, noch dich davon be

teten. Christus allein lann vom Tobe erretten

ind den strafbaren Menschen vom Feuer be>

reim."

Das waren die letzten Worte Cäcilia's vor

)em Richter. Die Jungfrau hatte in ihren

nuth- und kraftvollen Antworten die mensch

liche Würde gerettet, welche die Abgötterei und

,ie heidnische Tyrannei so arg verletzt hatten;

ie hatte den groben Materialismus zu Schan

zen gemacht, dlr seit so langer Heil diese durch

,as '^lut eines Gottes erlaufte Welt erniedrigte;

ie hatte nur noch den ruhmvollen Tod zu er

warten, den sie sich erworben.

Almachius dagegen hatte das Urtheil gegen

liejmige zu fällen, welche dem Beile der Ge

rechtigkeit, der Religion der Götter und selbst

,er Majestät des Reiches getrotzt hatte, Indeh

viberstrebte er trotz der erlittenen Beleidigungen,

)ie öffentliche Hinrichtung dieser jungen Frau

zu befehlen, welche mit so v°el Anmuth die

Zabe verband, alle edlen Herzen zu gewinnen.

Er ließ daher Cäcilia in ihr Haus zurück-

iühren, damit sie dort ohne Aussehen und Ge

räusch den Tod empfange. Der Befehl des

lllmachius lautete, daß >,e im Nadefaale ihres

Palastes, von den Römern das lüaläarjuin ')

>) Die Bäder waren bei de» Römern in meh

rere 2äle getheilt. Der erst« war das sripillaeium,

wo man die lallen Bäder nahm; der zweite, l?>>>-

i!i»si»m genannt, reichte den Badende» laues

Kassel, der dritte, mit dem Namen s»Ic!»rium

oder c»!iä»riui>>, ober auch «»llÄlormm bezeichnet,

oiente zu den Dunstbädern. Behälter mit sieden

dem Wasser ließen Dunstwollen i» diesem Enal

aussteigen, und ein Qfen, >»conie»m genannt,

dessen Flammen mittels Nöhrenleitunge» unter

dem Pflaster und selbst in den dicken Mauer»

sirlulirten, erhöhte noch diese heiße Temperatur.

Das gewöhnlich halbkreisförmige und mit Ttuck

bekleidete Gewölbe war durch einen eherne» Schild

genannt, verschlossen werden sollte. Man sollte

im Ofen der Badstube ein starkes und anhal

tendes Feuer anzünden, und die Jungfrau sollte

so ohne frifche Luft unter dem glühenden Ge

wölbe durch den heißen Dampf den Tod finden,

ohne daß M'N einen Lictor lommen zu lassen

brauchte, um sie hinzuschlachten.

Durch dieses feige Mittel wurde der Zweck

nicht erreicht, Cäcilia, die mit Freuden den

Ort ihres Martertodes betrat, brachte da dm

ganzen Tag und die folgende Nacht zu, ohne

daß die glühend heiße Luft, die sie einathmete,

auch nur dm gelindesten Schweiß cius ihren

Gliedern zu bringen vermochte Ein himm

lischer Thllu, jenem gleich, der die drei Knaben

im Ofen zu Babylon erfrischte, linderte das

Feuer dieses furchtbarm Ortes auf die ange

nehmste Weife, und man lonnte von der Jung

frau sagen, was später der heilige Leo der

Große von dem unerschrockenen Archidialon

Laurentius sagte, daß das Feuer der Liebe,

welches sie innerlich verzehrte, dem Feuer, das

sie von auim umgab, seine ganze Kraft benahm.

Umsonst schürten die Diener der Grausamkeit

des Almachius den Brand durch das holz,

welches sie unablässig in die Gluth warim:

umsonst entströmte dm Gluthschlünden ein ver

zehrender Hauch und ergoß in den engen Raum

die lochenden Dünste des Beckens; Cäcilia war

unverwundbar und erwartete mit Ruhe, bis es

dem göttlichen Bräutigam gefiel, ihr eine andere

Bahn zu eröffnen, um zu ihm gelangen zu

lönnen.

Die Nachricht von diesem Wunder zerstörte

die Hoffnung des Almachius, daß es nicht bis

zum Blutvergießen eimr römifchm Frau von

fo hohem Stande lomme. Er fühlte, bah er

auf dem verderblichen Wege, den er betreten,

weiter gehen müsse. Ein L,ctor erhielt Befehl,

Cäcilia an eben dem Orte zu enthaupten, wo

sie des Todes spottete. Der Henker trat, mit

dem Todcswerkzeuge versehen, zu ihr. Die

Jungfrau sah ihn mit Freuden nahen als

dm, der ihr die Hochzeitstrone bringen folltc.

Sie bot sich dem Martertode mit dem Eifer dar,

welchen man von derjenigen erwarten tonnte,

die bis jetzt über alle Schrecknisse und Verführ

ungen der menschlichen Natur triumphirt hatte.

Der Lictor schwang kräftig fein Schwert,

allein sein unsicherer Arm tonnte nach drei

Hieben das Haupt Cäcilia's nicht ganz abschla

gen. Er ließ die Jungfrau in ihrem Blute

gebadet auf der Erde liegen ; der Tod fchien sich

zu scheuen, seine Herrschaft über sie auszuüben.

Der Henker entfernte sich mit Entsetzen, da ihm

ein Gesetz verbot, einen ferneren Schlag zu

thun, wmn sein Opfer nach drei Hiebm nicht

vollendet hatte.

DieThürm des Nadesaales waren nach dem

Abgange desLictors offengeblieben; die Menge

der Christen, welche draußen auf die Vollendung

des Opfers wartete, stürzte sich voll Ehrfurcht

hinein. Ein ebenso erhabner, als jammervoller

Anblick bot sich ihnen dar. Cäcilia rang mit

geschlossen, welcher mittels einer Kette bewegt

werden konnte und als Ventil diente, we»» die

Hitze zu erstickend »urde.
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dem Tode und lächelte gleichwohl noch den

geliebten Armen und den Belehrten zu, denen

chr Wort den Weg zum wahren Leben geöffnet

hotte. Man beeilte sich, ihr jungfräuliches

Blut, das aus den tödtlichen Wunden drang,

mit Tüchern aufzusammeln; Alle überhäuften

sie mit den Zeichen ihrer Verehrung und Liebe.

Von einem Augenblick zum andern erwarteten

sie, daß diese so reine Seele, sich ablösend von

den schwachen und letzten Banden, die sie noch

zurückhielten, der Erde sich entschwingen würde.

Die Krone hing über dem Haupte Cäcilia's;

sie durfte nur die Hand ausstrecken, um sie zu

ergrcifm, und doch zögerte sie. Die Gläubigen

wußtm noch nicht, daß sie um Ausschub gebeten,

und ihn erlangt hatte.

Drei ganze Tage hindurch umringten sie ihr

Lager, beständig schwebend zwischen Furcht und'

Hoffnung, doch voll ehrerbietiger Ergebung in

den Willen des Herrn. Die Stimme Cäcilia's

ließ nicht ab, sie zu ermahnen, daß sie fest

im Glauben bleiben sollten. Von Zeit zu Zeit

ließ die Jungfrau die Armen herantreten; sie

überhäufte sie mit den rührendsten Zeichen ihrer

Zärtlichkeit und sorgte dafür, daß ihnen das zu

Theil werbe, was sie hinterlassen. Vom Fiskus

war Niemand gekommen; man wußte, daß das

Opfer vom Schlächter verfehlt worden war, und

übrigens muhte bieß blutbenetzte Haus den

Heiben eben so furchtbar erscheinen, als es für

die Gläubigen hocherhaben war, welche es als

den glorreichen Kampfplatz verehrten, wo Cä-

cilia die Krone erworben hatte.

Es war ein Augenblick vorhanden, wo das

Zuströmen des Volles nachließ. Da empfing

die sterbende Jungfrau den Befuch Urban's, der,

wie fchon gefugt, seit mehreren Tagen seinen

geheimen Aufenthalt im Hause Cäcilia's hatte.

Bis zu dieser ersehnten Stunde war es dem Greise

aus Klugheitsrücksichten nicht gestattet gewesen,

sich der Märtvrin zu nahen, welche ihn mit In

brunst erwartete, um in den Himmel auffahren

zu tonnen. Cäcilia wollte die Segnungen des

Vaters der Gläubigen empfangen, und feinen

Händen das einzige Erbe übergeben, das sie

hinterließ. Der Oberhirte trat in den Nadesaal,

und seine zärtlichen Blicke gewahrten die ge

liebte Tochter, welche wie das Opferlamm auf

dem von ihrem Blute benetzten Altäre lag.

CLcilia wendete ihre Blicke voll Milbe und

Ergebung zu ihm. „Vater, sprach sie, ich habe

den Herrn um diesen dreitägigen Aufschub ge»

beten, um meinen letzten Schah den Händen

Eurer Heiligkeit übergeben zu können; es sind

die Armen, welche ich ernährte, und denen nun

mein Beistand entzogen werben soll. Ich ver

mache euch auch dieses Haus, das ich bewohnte,

damit es von euch zur Kirche geweiht werbe,

und damit es immerdar ein Tempel des

Herrn sei."

Nach diesen Worten faßte sich die Jungfrau

in sich zusammen, und dachte nur mehr an die

Seligkeit der Braut, welche im Begriff ist, sich

zu ihrem Bräutigam zu begeben. Sie dankte

Christo dafür, daß er sie gewürdiget, an der

Ehre feiner Kämpfer Theil nehmm zu dürfen,

und daß er auf ihrem Haupte die Rosen de»

Marterthums mit den Lilien der Jungfräulich

keit vereinigt hatte. Schon öffnete sich der

Himmel ihrem sterbenden Auge, und die letzte

Ohnmacht kündigte die Nähe des Verscheidens

an. Sie lag auf der rechten Seite, mit züchtig

geschlossenen Knieen. Im letzten Augenblicke

bogen sich ihre Arme übereinander, und sie

neigte ihr vom Schwerte durchfurchtes Haupt

zu Boden, ihre Seele aber löste sich sanft von

ihrem Leibe los.

Eine so große Märthrin konnte nur von

dm erhabensten Händen beerdiget werdm. Urban

leitete unter dem Beistände der Diakonen das

LeichenbegLngniß Cäcilia's. Man berührte die

Kleider der Jungfrau nicht, welche noch reicher

durch den Purpur des Martertodes waren, der

sie schmückte, als durch das Gold, woraus sie

gewebt waren, man achtete ehrerbietig sogar die

Lage, in welcher sie ihren Geist aufgegeben hatte.

Der vom Leiden abgemagerte Leib ward in

einen Sarg von Cypressen»Brettern gelegt, und

zu den Füssen that man die Tücher und Schleier,

womit die Gläubigen das Blut der Jungfrau

aufgesammelt hatten.

In der folgenden Nacht wurde das kostbare

Kleinod zum Kirchhof des Prätextatus gebracht,

und der Papst, welcher die Apostelwürde Cäcilia's

ehren wollte, lieh sie unter den Leibern seiner

Vorgänger, die auch Märtyrer warm', unfern

der Gräber des Valerian, Tiburtius und Maxi

mus ruhen. Diese so verdimte Auszeichnung

war Ursache, daß man in der Folge die Spur

des Grabes Cäcilia's bis zu dem Tage verlor,

wo es durch eine Fügung der göttlichen Güte

wieder entdeckt wurde.

Die römische Kirche bewahrte von diesem

Augenblicke an den Schah, welchen sie ihren

heiligen Grüften durch Feindeshand entrissen

geglaubt hatte, auf das Sorgfältigste, und Bau

kunst, Poesie und Malern wetteiferten, das

Lebm, Wirken und Leiden der heiligm Cäcilia

zu verherrlichen, und der Nachwelt zu über

liefern.
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As die Kirche durch Constantin

den Frieden gewonnen hatte,

begann neben dem ausblühen

den kirchlichen Leben sich auch

der Künste eine neue Beweg

ung zu bemächtigen ; denn sie, ein

höchst edler Tummelplatz mensch

lichen Wirkens, tonnten sich, weil

ihr Leben aus dem Innern des

Menschen ziehend, dem Einfluße

dessen, was die Religion Christi

Edles und Hohes an Ideen, Ge

fühlen und Empfindungen wach rief,

nicht entschlagen.

Nicht am wenigsten war die Musik an

dieser Bewegung betheiligt; früh schon von

der Kirche in Dienst genommen, begann sie

sich eigenartig zu bilden und löste sich immer

mehr von der alten Theorie und Praxis los.

Teßhalb sehen wir sie um die Mitte des

ersten Jahrtausends einentheils die alte

griechische Notenschrift verlassen und eine

neue gestalten (Neumen), anderntheils auch

die Tonarten umbilden und ein eigenthüm-

liches System entwickeln.

Durch Gregor den Großen insbesondere

erhielt die christliche Musik im Abendlande

einen nachhaltigen Impuls, indem er, der

Ordner der Liturgie, nach der Tradition

nicht blos die Neumen als Tonzeichen in

Aufnahme brachte und die vier (ambrosiani-

schen) Tonarten in authentische und Plagale,

also in acht, schied, sondern auch die kirch

lich-liturgischen Gesänge sammelte, verbesserte

und in einen Codex zusammenschrieb, der

für alle Zeiten als Norm gelten sollte; zu

dem errichtete er eine Sängeischule, worin

er selbst Unterricht ertheilte. Wir haben

leine hinreichenden Dokumente, welche klar

und unzweifelhaft darlegten, wie weit die

Thütigleit Gregor's in diesen Punkten ge

gangen ist; aber so viel ist gewiß, daß von

seiner Zeit her ein neues Leben in die kirch

liche Musik kam. Cr sendete Sänger mit

Abschriften seines Antiphonars nach Frank

reich und England, und wenn auch die

folgenden stürmischen Jahrhunderte dem

weitein Aufblühen der Musik Hindernisse in

den Weg legten, so wandelte sie doch auf

der einmal betretenen Bahn fort.

Einen neuen kräftigen Anstoß erhielt sie

im achten und neunten Jahrhundert durch

Karl den Großen; wie sein Vater Pipin

holte auch er sich Sänger von Rom oder

sendete einige der seinigen dorthin, um den

wahren Kirchengesang zu erlernen und ihn

im Frankenrciche wieder gangbar zu machen ;

denn Pipin wie Karl sahen mit Bedauern,

daß der in den fränkischen Kirchen gesun

gene Choral vom römischen gar sehr abwich.

Von jetzt an griff man auch nach der Theorie,

und es galt bald Keiner für einen Gelehrten,

der nicht auch über Musik dociren tonnte.

Anfangs hielt man sich an die Griechen,

aber die Praxis war schon in manchen

Punkten über die griechische Theorie hinaus

gekommen, ehe man die griechischen Theo

remen, welche den praktischen Sängern wenig

Nutzen schafften, fahren ließ oder sich ent

schloß, aus der gewordenen Praxis die Re

geln zu ziehen und das alte System umzu

arbeiten für die Jetztzeit. Unzulänglich ist,

was die Traktate von Cassiodor, Aurclian,

Regino von Prüm und Notier geben; erst

bei Hucbald (f 930) zeigt sich mehr Klar

heit und Betreten eines neuen Weges in der

Theorie, Odo (f 942) übersteht schon ganz auf

praktischem Boden, das neue System ist in

seinen Grundzügen fertig. Gleichwohl spielt

die Arithmetik auch noch lange nachher eine

große, einflußreiche Rolle. „Siehst du,"

sagt Hucbald zu seinem Schüler, nachdem

er ihn durch die Berechnung der Intervalle

hindurchgeführt, „siehst du, wie die Musik

sich nur aus arithmetischen Verhältnissen ent

wickeln läßt?" ')

In dieser musikalischen Übergangszeit

war es nun mit dem praktischen Gesänge

nicht immer gut bestellt, hauptsächlich deß-

wegen, weil die Neumen, die damaligen

Tonzeichen, schon manches von ihrer ur

sprünglichen Bedeutung eingebüßt haben

mochten und sehr unbestimmt waren. Darum

sehen wir, daß z. B. unter Pipin schon

nach wenigen Jahren die Reinheit der Melo»

dien wieder verloren war, und auch später

der sogenannte UsuZ, welcher sich nur der

Neumen bediente, so vielfach von den notir-

') Lern. 8cript. <!e lluz. me<!!i <rvi, I. 195.

?
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tm Gesängen abwich. Vemeilcnsweith ist

dann, daß in keinem einzigen Trattate vor

dem zwölften Jahrhundert über die Bedeut

ung der Neumen etwas gesagt wird, und

was spater vorkommt, schafft auch nicht den

mindesten Nutzen.

In dieser Zeit der Noth — wahrhaft

eine glotze Noth war es, — wo an jeder

Kirche fast anders gesungen wurde und ver-

hältnitzmätzig wenige tüchtige Musiker sich dem

Uebel entgegenstemmten, trat (11. Iahrh.)

ein Mann auf, welcher sozusagen mit einem

Schlage aller Noth und Unsicherheit ein

Ende machte und die Mufil in ein festes

Geleise wies, zum größten Segen dieser

Kunst, die nun auf sichern Boden gestellt

um so fröhlicher ihre Wanderschaft fortsetzen

und wie ein Baum im Frühling neu erblü

hen, sich reich entwickeln und die herrlichsten

Früchte bringen tonnte.

Dieser Mann war Guido, ein schlichter

Mönch des Benediltinertlosters Pomposa bei

Rauennll. Zu Ende des zehnten Jahrhun

derts in Arezzo geboren, kam er in genann

tes Kloster, wo er neben der Erfüllung der

klösterlichen Pflichten besonders das Studium

der Musik betrieb. Mit einer vorzüglichen

Naturanlage für diese Kunst ausgestattet,

drang er trotz aller Schwierigkeiten, welche

ihm und andern nach feinem eigenen Ge

ständnisse ^) das Studium der Theorie und

das Erlernen der Gesänge verursachten, in

alle Geheimnisse dieser Kunst ein und bildete

sich zum vollendeten Sänger.

Doch ließ ihn seine Neigung und das

Beispiel Anderer, welche ihre Kenntnisse

gemeinnützig zu machen suchten, nicht ruhen;

er wollte von den Schätzen seiner Wissen

schaft auch anderen mittheilcn, damit der

Gefang im Kloster ein vollkommener werde.

Detzhalb unternahm er es, Knaben, welche

sich daselbst zur Erziehung und zum Unter

richt befanden und auch an dem Chorge-

sange der Mönche theilzunehmen hatten, in

der Singkunst zu unterrichten. Hiebet er

fuhr er nun ähnliche Schwierigleiten, wie

sie ihm selbst bei Erlernung des Gesanges,

re8p. der Gesänge, nicht erspart geblieben

waren. Jedoch sein Scharfsinn und reger

Geist ließen ihn bald Mittel finden, den

Gefangunterricht mühelofer zu machen und

in viel kürzerer Zeit höchst erfreuliche Resul-

') «erd. II. 42.

täte zu erzielen. Hierüber schreibt er selber

in seinem Niornloßug: ') „Mit Gottes Hilfe

konnten einige meiner Schüler (Knaben)

mit Anwendung des Monochordes und bei

tüchtiger Uebung im Gebrauche meiner Noten

noch vor Ablauf eines Monats nie gesehene

und nie gehörte Gesänge auf den eisten

Blick mit einer solchen Sicherheit absingen,

daß sie den meisten ein Gegenstand der

höchsten Bewunderung wurden;" „sie ver

mochten in kurzer Zeit, was unsere Sänger

nach hundert Jahren noch nicht zuwege

bringen," d. h. auch nur eine kurze Anti

phon ohne vorsingenden Lehrer aus den

Neumen richtig zu entziffern und abzusingen.

Die herrlichen Früchte, welche ihm sein

Unterricht und feine Bemühungen bei seinen

Schülern eintrugen, hatten aber bei manchem

seiner Mitbrüder nicht Anerkennung und

Lob, fondern Neid und Mißgunst zur Folge;

wenige nur standen auf seiner Seite und

erkannten die hohe Bedeutung seiner musi

kalischen Thätigleit an. Es ist wohl leicht

denkbar, daß solche Neuerungen, wenn auch

nur auf den Unterricht beschränkt, in einem

Kloster, wo der conservative Geist sich mehr

als anderswo an's Traditionelle hängt, bei

den älteren Gesangmeistern und Sängern

Mißstimmung hervorrufen mußte, da sie sich

von einer jüngern Kraft überholt sahen und

eben wegen der mißgünstigen Stimmung

das Bessere der neuen Methode nicht aner

kennen mochten. Guido ließ es gewiß bei

seinem lebhaften Temperamente und in ge

rechter Ueberzeugung der Güte seiner Lehr-

weise nicht an verdientem Tadel fehlen, was

die Spannung nur vergrößern tonnte. Es

kamen bittere und harte Tage über ihn, zu

letzt wurde durch das Drängen feiner Feinde

felbst sein Abt, der ihm sonst sehr wohlge

wogen war, abgeneigt und verwies ihn aus

dem Kloster.

Meines Erachtens ist die Ausweisung

durch den Neid wegen einer erfolgreicheren

Lehr -Methode nicht genug motivirt; ich

glaube vielmehr, daß der Haupt-Grund

darin zu fuchen fei, daß Guido durch seine

tiefen Studien wohlbefähigt und durch seine

neue sichere Notation unterstützt, in der

Sangweise, d. h. in den Melodien, wie sie

in seinem Kloster vorgetragen wurden, manche

Fehler und Unrichtigkeiten entdeckte und auf

') «erb. II. «.
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deren Abstellung

oder Richtigstellung

drang.') Daß ein

junger Mensch, ihr

Schüler, seinen Leh

rern und Chormei-

ftern Fehler nach

wies, das war ge

eignet, sie gegen ihn

recht zu erbittern

lind ihn als Störe

fried hinzustellen,

dm man nicht län

ger in einer Klo-

stergemeine behal

ten dürfe.

Toch Guido war

teinStürefricd, son

dern ein fester und

ehrlicher Charakter.

Was er als recht

und wahr erkannt

hatte, das verthei-

digte er auch gegen

alle Gegner mit der

ganzen Energie sei

nes Wesens. Dabei

konnte es nicht feh

len, daß er das

Fehlerhafte mit al-

lerOsfcnheit angriff

und tadelte, und

zwar manchmal mit

einer Schürfe, die

ihm bittere Feinde

erzeugen mußte. Ist

auch vollkommen

wahr, was er be

hauptete, so war

doch nicht immer

die Weise, wie er es aussprach, schmeichel

haft. Dünkelhafter Sänger-Ehrgeiz mußte

auf's Tiefste verletzt werden, wenn er ähn

lich gesprochen, wie er z. B. in seinen

,.NeFulN rtt^tttuiieN" schreibt:

lluzirnrum et «worum m«ßN2 ezt «ustznlia,

tili sieunl, tili sciunl, ou» componit, Mzic».

>»m qui f,cil, quocl non 5»pit, «tiNmilur be«li».')

oder wie er seinen ?rnloßn3 irr ^utiptt.

') cs, Prolog«« in Xnliiitxm«!-, Lern. Il, 35.

.') »Zwische» Musikern und Sängern merle

diese» Unterschieb: Diese singen, jene seh'n auch

ein die Lompusition. Doch wer handelt ohn' Ver-

sillnbniß, ist dem Ihiere gleichgestellt."

einleitet: „Thorich-

ter als alle Men

schen sind heutzutag

die Sänger u. s.w."

Sein Bestreben

war weit entfernt

vom Ehrgeize; nicht

das Lob der Men

schen suchte er, son

dern seine Wissen

schaft und seine Eni»

deckungen wollte er

gemeinnützig ma

chen; was er erfand

und errang, das

schrieb er nicht sich,

sondern nur der

Gnade und Hilfe

Gottes zu, wie

in seinen Schriften

vielfach zu lesen ist,

und von Gott auch

hoffte er den wah

ren Lohn für seine

Bemühungen.

Lieblosigkeit kann

ihm feiner auch

nicht zum Vorwurfe

gemacht weiden, da

es zu offenkundig

ist, daß er durch

weg auf höhere und

edlere Gründe sich

stützte: Liebe zur

erkannten Wahr

heit, Eifer für

die Reinheit seiner

Kunst, die Ehre

Gottes und die

Würde des Gottes

dienstes. In „^lise ießulN" spricht er

sehr schön: „Wer sollte das nicht bekla

gen, daß ein solcher Irrthum und solche

Zwietracht in der heiligen Kirche herrscht,

daß, wenn wir das Lob Gottes im Chore

feiern, wir häufig nicht Gott zu loben, son

dern untereinander zu zanken scheinen. Keiner

stimmt mit dem andern überein, weder der

Lehrer mit dem Schüler, noch der Schüler

mit dem Mitschüler; und so ist's gekommen,

daß wir nun nicht bloß einige, sondern so

viele verschiedene Antiphonarien haben, als

es Chormeister und Kirchen gibt." Nicht

wenig thut ihm auch die Wahrnehmung
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wehe, daß Viele um des Singens willen

ihre klösterlichen Pflichten hintansetzen. „Ge

fährlicher," schreibt er (II, 35). „als alles

andere ist, daß viele Kleriker und Mönche

die Psalmen, Lesungen, den Nachtgottesdienst

und die übrigen frommen Hebungen, durch

welche wir zur ewigen Herrlichkeit aufge

rufen und geleitet weiden, theilweise ver

säumen, um die Sangcstunde, welche sie doch

nie (bei ihrer Methode) erreichen können,

mit übergroßer und noch dazu thürichter

Bemühung sich anzueignen."

Als Guido der fernere Aufenthalt in

seinem Kloster unmöglich gemacht war, begab

er sich nach seiner Vaterstadt Arezzo, wo er

beim Bischöfe Theobald (1014 — 103?)

freundliche Aufnahme fand. In seiner Ver

bannung war er jedoch keineswegs müssig,

er dachte nicht daran, seine Errungenschaften

preiszugeben, sondern suchte seine neu erfun

dene Methode zu vervollkommnen und fertig

zu stellen. Hier war es auch, wo er das

ganze Antiphonar corrigirte und in richtiger

Fassung in seine Notenschrift auf 4 Zeilen

übertrug. Die Gefangschule zu Arezzo,

welcher er sich eifrig annahm, kam zu hoher

Vlüthe und Berühmtheit. Ohne Zweifel

hielt er sich zeitweise auch an andern Orten

auf, um gebeten seine Methode zu lehren.

Wie dem immer sei, die Kunde von seinen

erstaunlichen Resultaten drang auch bis zu

den Ohren des Papstes Johannes XIX.

(1024—33), welcher ihn ehrenvollst nach

Rom einlud, um dieß Wunder seiner Zeit

kennen zu lernen. Guido reisle in Gesell

schaft eines Abtes Grunwald und des Dom-

probstes Peter von Arezzo dahin. Der Papst

ließ sich, wie Guido im Briefe an seinen

Freund Michael berichtet, von ihm umständ

lich erzählen, blätterte in dem ihm über

reichten Antiphonare wie in einem Wunder

werle hin und her, las wiederholt die vor

angestellten Regeln und stand nicht eher von

seinem Sitze auf, bis er einen ihm unbe

kannt gewesenen Vers richtig sang und an

sich selbst erfuhr, was er von Anderen kaum

hatte glauben wollen. Der Papst suchte ihn

bei sich zu behalten, aber Guido konnte die

große Sommerhitze nicht ertragen und sah

sich bei zunehmender Kränklichkeit genöthigt,

Rom zu verlassen. Doch mußte er dem

heil. Vater versprechen, im Winter wieder

zu kommen und seinen Clerus nach der

neuen Methode zu unterweisen. Ob er dieß

gethan, missen wir nicht; denn nach seiner

Rückreise drängte es ihn, seinen Herrn und

geistlichen Vater, den Abt Guido von Pom

pös«, dem er trotz seines harten Schicksals eine

kindliche Zuneigung bewahrt hatte, zu besuchen.

Dieser, ein scharfsichtiger Mann, erkannte

alsbald, da Guido ihm von feiner ehren

vollen Aufnahme in Rom sprach, ihm sein

Antiphonar zeigte und näheren Aufschluß

über seine Methode gab, daß die Sache von

hoher Wichtigkeit und Bedeutung sei, sprach ihm

sein inniges Bedauern darüber aus, daß er sich

durch das Drängen der Neider zu so harten

Schlitten habe hinreißen lassen und forderte

ihn zuletzt auf, in's Kloster zurückzukehren.

In lindlicher Demuth und großmüthigem

Sinne kam Guido der väterlichen Auffor»

derung nach, die wohl auch seinem Herzens

wunsche entsprach, wieder Mönch zu sein.

Er gab nicht der Erinnerung an die erlit

tenen Unbilden Gehör, er gedachte nur seines

Gelübdes, welches ihn an sein Kloster knüpfte

und der Gefahr, die ihm an den Höfen der

Bischöfe drohte, deren nicht wenige simoni

stisch waren.

So ging er wieder nach Pomposa und

erhöhte den Glanz des Klosters durch seine

folgenreichen Bemühungen. Er tonnte nun

im Frieden leben und seinen Studien un

gestört sich hingeben; es folgte ihm Ruhm

und Ehre nach. Wann er aus diesem Leben

schied, ist unbekannt.

Nun ist es Zeit, die Verdienste Guido'Z.

die ihn zu einem der gefeiertsten Musiker,

oder um es gleich recht zu sagen, zum gefeiert

sten Musiker gemacht haben, näher zu besehen.

Sehr richtig sagt Kiesewetter (Guido

paß. 23): „Kein anderer Lehrer und Schrift

steller ist bald nach seinem Ableben zu so

ausgebreitetem, aber auch zu so ausschließ

lichem Ruhme gelangt, als Guido; was im

XI., Xll., XIII. und XIV. Jahrhundert

irgendwo im Fache der Musik gelehrt und

getrieben wurde, Guido muhte es erfunden

und überliefert haben; von der musikalischen

Fibel/ von der Kunst, Töne zu schreiben

und zu lesen, bis auf die abstraktesten Unter

suchungen der musitalischen Arithmetik und

Physik, und bis auf die Kunst des Contra-

Punkts ; vor ihm war Finsternis;, alles Licht

kam von ihm und durch ihn; man nannte

ihn den Wiederherstellet der Musik, ja wohl

gar ihren Urheber (inveutor mn8io«e)."

Das tonnte geschehen in Jahrhunderten nach
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ihm, wo (seine Traktate und) die Traktate

seiner Vorgänger und Nachfolger in den

Bibliotheken verborgen lagen und wo man

sich begnügte, Legenden und traditionelle An

preisungen als Geschichte zusammenzustellen.

Durchgeht man die Schriften Guido's

selbst, und hält man dazu die theoretischen

Schriften vor und nach ihm, so zeigt sich,

daß von all dem, was ihm so freigebig zu

gerechnet wird, nur das allerwenigste von

ihm in Anspruch zu nehmen ist; was aber

ihm gehört, das ist so folgenreich und von

solch hoher Bedeutung, daß er darum allen

andern Ruhm leicht dahin geben kann.

Guido fand fchon ein ziemlich ausge

bildetes Tonfystem vor. Sein Vorgänger

als musikalischer Schriftsteller, Odo von

Clugny (f 942) kennt 21 Tone: /^ L

die fünf letzten Töne nennt er noch „über

flüssig", aber Guido nimmt sie fest an, da

er dafür hält, es fei besser, wenn Ueberfluß,

als Mangel vorhanden fei.') Das Z', der

unterste oder erste Ton, welcher den Alten

unbekannt war und den auch Hucbald noch

nicht zu kennen scheint, da er seiner leine

Erwähnung thut, ist lange Zeit Guido zu

geschrieben worden, obwohl er ausdrücklich

sagt: es sei von den Neueren zugefügt wor

den. Er nahm nur, was er vorfand. Die

Töne reihen sich beim melodischen Gebrauche

so aneinander, daß nach zwei ganzen Tönen

stets ein halber Ton folgt: drei ganze Töne

nacheinander durften nicht gehört weiden,

da sie das Verhältnis der reinen Quart

(Viate88urou) überschritten; ebenso unstatt

haft findet Odo den Gebrauch zweier Halb»

töne nacheinander, z. V. j> h. Die Arith

metik war und blieb noch lange die Grund

lage der Musik und es galten nur die

einfachsten Verhältnisse 1 : 2 (vi2pÄ8on,

Oktav). 2:3 (Diente, Quint), 3:4

(Vl»t,e883,rou, Ouart), als wahre Konso

nanzen; Halbton, Ganzton, kleine und große

Terz waren consonirende Intervalle und

Thcile der eigentlichen Consonanzen, welche

auch „Symphonien" hießen. Die 8 Töne,

muäi, (uneigentlich Tonarten genannt)

gründeten auf die verschiedene Fortschreitung

der Töne nach oben und unten; die vor

züglichsten Tone waren v, N, ?, 6, welche,

da in einem von ihnen jeder Gesang schloß,

') cr. I. 253.

Knale8 genannt wurden. Entscheidend für

die authentifche oder Plagale Eigenschaft war

die Zusammensetzung der betreffenden Oktav

reihe, je nachdem die Quart oberhalb oder

unterhalb der Quint stand.

Eine Bemerkung könnte hier nicht un

passend sein; nämlich: die Alten machten

weder für ihre Tonarten noch für ihre Com-

positionen die Ottavenreihe zur Grundlage;

diefe bezeichnete nur die legitime Grenze,

wie weit nach oben und unten die Gesänge

dieser oder jener Tonart gehen durften.

Das Wesentliche setzten sie in die Art und

Weise des Fortschreitens der Haupttöne und

in die richtige Benutzung der mit diesen

gleich oder ähnlich fortschreitenden Töne.

Ihre Tonarten, wie wir sie gewöhnlich

nennen, weiden darum richtiger Noäi (Wei

sen des Fortschreitens) genannt und sind

deßhalb auch etwas Grundverschiedenes von

den modernen Tonarten. Wenn wir unsere

Tonarten nach oben und unten beliebig,

sogar auf 5—6 Oktaven erweitern und von

diesem ausgedehnten Räume nach dem Ver

mögen der Stimme oder des Instrumentes

Gebrauch machen können und dürfen, so

waren die .Tonarten" der Alten auf ein

bescheidenes Maß eingeschränkt und nur in

längeren Melodien wurde der legitime Um

fang höchstens um eine Quint überschritten.

Alles dich war zu Guido's Zeit schon

ausreichend festgestellt; auch kannte man vor

her fchon die erlaubte Ueberschreitung einer

Oktavreihe nach bestimmten Regeln. Nur

die Ähnlichkeit der Töne nach ihrer Fort

schreitung, sowie das Verhiiltniß der Schluß

note eines Verses zum Anfang einer Anti

phon betont Guido mehr, während die

Bildung von Tonfiguren, die Auflösung der

großein Consonanzen in ihre Theilintervalle

und deren Iusammenfügung zu Tonbildcrn

oder Gruppen von Odo weitläufiger behan

delt wird als von Guido.

Was das Monochord, dessen Eintheilung

und Benützung betrifft, fo haben die Vor

gänger Guido's das Nöthigc schon geleistet;

seine Weise, die Töne auf diesem Instru

mente zu finden oder es zu disponiren, ist

nicht neu, und es wurde von ihn« nur um

des praktischen Zweckes willen die leichteste

Art gewählt. Das Monochord war auch

schon früher dem Sänger unentbehrlich ge

wesen, um sich darauf die Töne und Inter

valle fuchen zu können. Ebensowenig war
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früher das ethische Moment verkannt.

Bei freudigen Texten und Anläßen fordert

Hucbald (ttsrd. 1.172) freudige Tonfiguren,

bei traurigen solche, die dieser Stimmung

entsprechen. Manche Texte, glaubt er, fänden

ihren Ausdruck bloß durch Benützung einer

Tonart, manche dagegen ließen sich auch in

mehreren Tonarten ganz zutreffend componiren.

Nehmen mir noch die arithmetische Be

rechnung der Tone hinzu, so haben wir den

kurzen Inbegriff der Musiktheorie des elften

Jahrhunderts. Guido hat nichts Neues hinzu

erdacht; in seinen Traktaten gibt er davon,

was er für den Sänger, namentlich für

Knaben, dienlich und praktisch hält; das

übrige, das Speculative und bloß Wissen

schaftliche „überläßt er den Philosophen." ')

Für junge Sänger hielt er die abstrakte

Theorie für unnütz und überging daher in

seinen Werken alles, was nicht speziell dem

Sänger von Nutzen sein würde, wie er im

Prolog zu seinem UioroloßUF schreibt:

„Beim Wunsche, meine Kenntnisse gemein-

nützlich zu machen, habe ich von den musi

kalischen Lehrsätzen, welche ich mir zu ver

schiedenen Zeiten angeeignet habe, mehrere,

. die ich für die Sänger als nützlich erachtete,

lnrz durchgenommen; was aber von der

Musiktheorie beim Singen minder noth-

wendig, oder den Knaben nicht verständlich

ist, das habe ich auch der Erwähnung nicht

für nüthig gehalten; ich kümmere mich hie

bet nicht um den neidischen Tadel Anderer,

wenn nur durch meine Arbeit Ginigen ge

holfen ist."')

Obwohl in alle Feinheiten der Musik

theorie und Spcculation eingeweiht, war er

doch nur für sich Theoretiker; für andere

zeigte er vielmehr nur seine eminent prak

tische Seite, und diese Eigenschaft begründet

sein eigentliches Verdienst und seinen hohen

Ruhm; diese Eigenschaft befähigte ihn, in

der Musik „den Stein der Weisen" zu finden,

nach welchem so viele vor ihm schon vergebens

gesucht hatten — eine leichtere Art, den

Gesang zu lehren und die Weise, den Ge

sang sicher zu fixiren. Von dem Augen

blicke an, da Guido feine Erfindung machte,

war die Musik auf festen Boden gestellt,

auf dem sie sich allein erfolgreich entwickeln

tonnte ; alle Theorie hätte das nicht vermocht.

Woran es immer gefehlt hatte und

welchen Mangel man stets schwer empfand,

') I.. e. II. 50. ') I.. c. Il, 3.

das mar eine vollkommene Tonsetzung,

d. h. eine Weise, die Töne genau nach Höhe

und Tiefe zu fixiren und zu bezeichnen, so

daß der Sänger bei einiger Üebung mit

entsprechender Leichtigkeit die Gesänge, ohne

Beihilfe Anderer, selbst erlernen und fehler

frei absingen konnte.

Vergegenwärtigen wir uns die Schwie

rigkeiten, welche der Gesang vor Guido dar

bot und die Weise, wie der Unterricht im

Gesänge gehandhabt wurde.

Die Melodien der kirchlichen Texte (und

anderer) wurden ehemals und auch an vielen

Orten noch nach Guido bis in'Z dreizehnte

Jahrhundert hinein, mit den sogenannten

Neumen, einer eigentümlichen, für uns

noch ziemlich hieroglyphischen Notenschrift

aufgezeichnet, welche, in Strichlein, Häckchen,

Punkten bestehend, über den Text fortlau

fend gesetzt ward — in einer Linie, manch

mal tiefer oder höher gegen ein vorher

gehendes Zeichen, oft am Ende einer längeren

Tongruppe in zwei Zeilen untereinander

gestellt, manchmal am Ende einer Zeile

, selbst am Rande aufwärts geführt. Wer

schon neumirte Handschriften gesehen hat,

kann sich von der Unbestimmtheit einer

solchen Tonschrift einen Begriff machen.')

Wenn im 11. oder 12. Jahrhundert- ein

und das andere Zeichen eine beziehungsweise

höhere oder liefere Stellung erhielt, so war

der allgemeinen Schwierigkeit noch wenig

abgeholfen; denn so genau erfolgte der Ab

stand doch nie, daß man alsogleick daraus

die richtige Größe des Intervalls hätte er

sehen können. Ob übrigens diese einzelnen

Neumen anfänglich eine bestimmte Bedeut

ung hatten und mit der Zeit erst mehrdeutig

wurden, darüber fehlt uns jegliche Angabe.

') Nebenstehender Vers des Irnelu« am den

Sonntag 8?plu«sse5im«r zeigt verschiedene Guttun-

gen Neumen und alter Notenschrift:

1) findet sich in einein alte» Missale des Klosters

Andechs, )el)t in der Münchner Hof- und Ctaats-

bibl,°thek, unter 3005. (11. Jahrb.);

2) ist dem vermeintlich ältesten Aiwphonarium

von St. Galle», welches eine getreue Abschrift

des Antiphon, des hl.Gregor sein soll, entnommen ;

3) gehört einem Coder der Etobtbibliothek zu

Trier (II. Iahrh.) an. Vgl. Cänlia 1875.

Beilage Nr. 2. ;

4) gibt ein tiodcr der Münch. Hof- und Staats

bibliothek Nr. 10056. D,e OLinie ist gelb, die

I'-Liuie roth, die übrigen zwei Linien ins Per

gament eingerissen.

5) gibt die Leseart des 0<1, 2541 derselben Bib

liothek, ehemals dem ssistcrzienserkloster Alders

bach ungehörig. (13. Iahrh.)
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Tiefe so unbestimmte und schwer zum

richtigen Gesang zu verwendende Tonschrift

bereitete den Sängern große Schwierigkeit

und preßte den Lehrern viele Klagen aus.

Hmbald, der doch ein Jahrhundert älter ist,

als Guido, schreibt schon: „Mit diesen

Zeichen (notis), welche durch den IIZuZ auf

uns gekommen sind, und an andern Orten

wieder anders geschrieben weiden, kann leine

Sicherheit gewonnen weiden, obwohl sie

auch ihren Nutzen haben; denn sie lassen

uns, wenn wir sie sehen, doch immer in

Ungewißheit (in Bezug auf die Tonschnitt

und Intervalle)." Um einigermassen Abhilfe

zu schaffen, drückte er die Tone durch Buch

staben aus und erfand selbst nach Art der

griechischen Notenschrift eine Tonbezeichnung,

welche allerdings die Melodie sicher stellt, aber

keineswegs eine Erleichterung ist, vom Blatte

rasch singen zu können; zugleich litt dieselbe

an dem Fehler, daß er für zwei Töne,

(0, ä,), doppelte Zeichen ansetzte, worüber

ihn sowohl Guido, als auch Hermann Eon-

traltus tadelten. Auch noch einer dritten

Manier bediente er sich, wenigstens zum

Unterrichte, die, eine Vorläuferin der Gui»

donischen Weise, die Melodie anschaulicher

machte, aber wegen des großen Raumes,

den sie beanspruchte, gänzlich unpraktisch

war. Er schrieb nämlich die Tcxtsylben

zwischen enggeführte Linien, deren Zahl dem

Ambitus der Melodie entsprechen mußte,

und setzte an deren Spitze seine Tonzeichen.

Man blieb indessen allgemein bei der Buch»

stabenbezeichnung, nur mit dem Unterschiede,

daß man von Odo an bloß von den ersten

7 Buchstaben des lateinischen Alphabetes mit

der Wiederholung in der Oktav (H. L 0

DL?6»,doä6f8) Gebrauch

machte, indeß Hucbald, die bei Äoethins als
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lydische Leiter angefühlte Buchstabenreihe

benutzte. Der sehr Me Codex von Mont

pellier hat neben den Neumen auch Buch

staben, (doch das sortlaufende Alphabet),

Guido bedient sich derselben und Wilhelm von

Hirschau (f4. Juni 1N91) schreibt in seinem

^ouarium latein.Buchstaben über die Neumen.

War hiedurch für die Reinerhaltung und

fixe Bezeichnung der Melodien im Allge

meinen gesorgt, fo war doch das Ganze zu

wenig überschaulich, es bot sich dem Auge

noch lein Bild des Auf- und Absteigen» der

Tone, das einzige Erleichterungsmittel für

den Gesang, dar, und es blieb immer un

erläßlich, die Gesänge für eine rasche Aus

führung auswendig zu leinen.

Eine unbestimmte oder fchwcr zu lesende

Tonschrift mußte natürlich auch die Gesang

lehre erschweren und es tann gar nicht

auffallend erscheinen, wenn sie häufig sehr

lässig oder unmethodisch betrieben wurde und

zu einem bloßen Auswendiglernen herabsank.

Eine ordentliche Gesanglehre dieser Zeit

schloß Folgendes in sich : ') Zuerst wurde dem

Schüler die Kenntniß der Töne beigebracht,

indem der Lehrer sie ihm vorsang und auf

dem Monochord vorzeigte; hieran schloß sich

die Lehre von der Verschiedenheit der Töne,

von den Intervallen und Consonanzen, wo

bei besonders die Eigentümlichkeit der Tone

in Bezug auf die sie umgebenden Tone,

sowie die Aehnlichkeit derselben zu betonen

war. War dieses begriffen und durch häu

fige Uebungen zu eigen gemacht, so folgte

der eingehende Unterricht über die Noäi

(Tonarten) worauf die Einübung und das

Memoriren der tormulN, die ganze Lehre

abschloß. Unter toriuulN sind zu ver

stehen: kurze Melodien, «welche eine klar

ausgeprägte Charakteristik je einer Tonart

an sich trugen und des leichteren Merkens

halber mit besonderen Texten versehen waren;

so z. B. hatte die Formel für den I. Ton

den Text: ?rimuiu yuNrite reßuuru cw-

loruiu; ferner gehörten zu den „iornuilke"

die Ausgänge der Psalmenverse, die jedem

Tone eigcnthümlichen Cadenzen und dcrgl.

Aurelian von Reom^ sagt:") „Ich kann leinen

für einen vollkommenen Sänger halten, der

nicht die melodische Führung aller Verse in

allen Tonarten und die unterscheidenden

Cadenzen der Tonarten sowohl im Allge

meinen, als deren Anwendung bei den ein-

') I.. c, I. 104. «) I., r. I. 55.

zelnen Kirchengesängen (die Modulation der

Psalmverse war beim Introitus, bei den

Responsorien u. s. w. eine ganz andere als

z. B. bei der Vesper) gut auswendig kann."

Das war für den gewöhnlichen Sänger

reichlich genug, da diesen in der Regel nur

der Gesang der Psalmenverse und einiger

refrainartiger Melodien (kleine Antiphonen)

oblag; die größeren kunstreicheren Gesänge,

Antiphonen, Responsorien, Gradualien u.s.w.

wurden von den ersten Cantoren, Sing

meistern und Chorvorstehern ausgeführt.

Solche Sänger mußten freilich sich mehr

in die Theorie vertiefen und das Musik

studium ernstlich betreiben; gleichwohl fan

den auch sie ihre Schwierigkeiten in der un

bestimmten Neumenschrift, und es ist durch

alle Traktate hindurch kein Ende des Kla-

gens, daß die Meister selbst so oft in der

Üeberfetzung der Neumen nicht übereinstim

men. Sehr häufig ist allerdings die teil

weise Unwissenheit eitler, sich vordrängender

Sänger an der Verschlechterung oder Ver

schiedenheit des Gesanges schuld ; doch erlaubte

auch die gleiche Theorie erfahrnen Männern

eine gegentheilige oder verschiedene Ansicht.

Ein Beispiel haben wir an Wilhelm von

Hirschau, der, fast ein Zeitgenosse Guido's,

an manchen Stellen die nämlichen Neumen

anders melodisch darstellt, als dieser.')

Guido schaffte nun in dieser bedrängten

Lage der Musik, sowohl was die Reinhalt

ung und leichte Ausführbarkeit der Melo

dien, als auch einen ersprießlichen Gesang-

unterricht betrifft, ausgiebige Hilfe. Und

das ist sein größtes, unsterbliches Verdienst.

Beides gründet sich auf feine neue Manier

der Tonschrift.

Nach Guido's Auslassungen in den It«>

ßuli« lQ^tdinieiF war es schon hin- und

wieder Gebrauch geworden, einer oder zweier

Linien sich zu bedienen, auf welche und

zwischen welche die Neumenfiguren oder

Buchstaben gesetzt wurden; aber hinreichend

praktisch war diese Art der Tonbezeichnung

noch nicht. Da entschloß sich Guido, vier

Linien zu ziehen und jeder Linie und

jedem Zwischenraum nur einen Ton zu

zuweisen. Dadurch waren auf einmal alle

Zweifel und Schwankungen gehoben und

eine vollständig sichere Tonbezeichnung, die

auch dem Auge ungemein Plastisch die Me

lodie vorstellte, gefunden. Den Schlüssel

') coit. «UN. 14963.
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)azu, was für ein Ton an dieser oder jener

Stelle stehe, gaben die an den Anfang der

Linien gefetzten Buchstaben. Aber auch diefe

Weife vereinfachte Guido noch, indem er

zwei von diesen vier Linien mit Farben zog

und denselben einen unveränderlichen Ton

bestimmte; dann tonnte er es der Kunde

oes Sängers getrost überlassen, die übrigen

Tone zu treffen. Mit Farben stattete er

)ie Töne 6 und ? (e, l,) aus, ') weil diese

zwei Töne am häufigsten in den Gesängen

erscheinen und durch sie die Stellung des

^mlbtons, welchem für die verschiedenen

ncxii eine eminente Bedeutung zukam, un-

nittelbar und auf's Klarste sich zu erkennen

iab. Die Linie für o zeichnete er durch

>ine gelbe, die für 1? durch rothe Farbe aus.

Doch auch das untere (! und das obere l,

velche beide Töne in einen Zwischenraum

allen, findet man durch einen rothcn Strich

wischen den Linien angedeutet.)

In dieser Manier fertigte er nun sein

»lntiphonar an, welches sowohl den Papst,

ils auch den Abt von Pomposa und viele

lndere erfahrne Männer in Staunen setzte;

«gleich corrigirte er die Gesänge, soweit es

hm bei der fchon in den Usus übergegan-

zenen Corruption vieler Melodien möglich

oar, nach den an die Spitze desselben ge°

etzten Theorien und Kunstregeln. )

Was er mit seiner neuen Notation lei

tete, beschreibt er selbst.') „Meß Antipho-

larium habe ich mit Gottes Hilfe fo ein-

gerichtet, daß jeder einigermaßen Eifrige

unftig mit Leichtigkeit den Gesang lernt;

ind wenn er einen Theil desselben mit

^>ilfe eines Lehrers wohl eingeübt und zum

gerstimdniß gebracht hat, wird er ohne

Zweifel im Uebrigen auch ohne Lehrer sich

».»recht finden. Wenn aber Jemand dieß

ür leere Aufschneiderei hält, dann möge er

ornmen und mit eigenen Augen sich über-

engen, daß solches bei uns die kleinen Knaben

uwege bringen, welche noch nicht ordentlich

esen können. Und das wird Jeder mit einigem

gleiße erreichen, wenn er sich bemüht, die

Stellung der Neumen genau zu beachten."

Daß durch diese Notationsmethode auch

>ie Methode, Gesang zu lehren, erleichtert

vurde, begreift sich von selbst.

Was nun die Guido zugeschriebene Lehr-

nethode des Gesanges anbelangt, so beschreibt

') «?ss. !->>xl!,m. I c, II.

') !.. «. II. 35, 5l. ') I., c. II. 35.

er sie in dem Briefe an seinen Freund

Michael, für uns freilich ziemlich unklar,

und wenn wir dieselbe uns zurechtlegen

wollen, so findet sich an ihr nicht so viel

Neues. Denn auch vorher schon verstand

man es, die Qualität und Eigentümlichkeit

der Tone durch Uebung verschiedener For

meln einzuprägen. Allerdings wurde diese

rationelle Methode ') von den gewöhnlichen

Sängern (nach den Klagen und Berichten

zu urtheilen) unterlassen und allerorts wenig

beachtet, außer wo sich denkende und streb-

fllme Männer fanden; aber von den guten

Sängern konnten folche Hebungen nicht

ignorirt werden, und deren gab es doch

immer eine ansehnliche Zahl. Wie Guido

belichtet, begnügte man sich, die durch Buch

staben bezeichneten Töne auf dem Monochord

nacheinander aufzusuchen oder durch einen

kündigen Sänger sich vorsingen zu lassen;

das nennt er eine lindische Regel, die bloß

für Anfänger paßt. Er aber will es dahin

bringen, daß der Sänger, fobald er einen

bestimmten Ton anstimmt, auch mit aller

Leichtigkeit erkennt, wie seine Umgebung aus

sieht, und ohne weitere Beihilfe die Fort

schreitungen fühlt und auszuführen vermag.

Zu diesem Vehufe empfiehlt er, sich die An

fangsphrase einiger Melodien zu merken,

welche mit den verschiedenen Tönen begin

nen und dieselben wohl zu üben. Dadurch

werde der Sänger in kürzester Zeit in den

Stand gesetzt, jede kurze Phrase auf einem

beliebigen Tone (bei Guido's Notation) rich

tig zu singen, ohne erst nachstudiren zu

müssen, welche Intervalle sich mit demfclben

gesetzmäßig verbinden können. Guido erfand

zu diefem Zwecke für feinen eigenen Gebrauch

eine bcfondere Melodie über den Text : „Ilt

hueant, laxis r«8onare tidriZ Mira ßss»

toruin l»rnu1i tuorum, 80lve polluti

Illdii rectum, gauote Joannes," welche

mit dem Tone (! über Ilt beginnt und

aufsteigend jedes Melodiestück mit einem

höheren Tone beginnt, also: re- v, rui L,

t», i?, so! 6, 1a 2. Zugleich bildete er die

Phrase so, daß die folgenden Töne die Pro

prietät des Anfangstones kenntlich machten.

Bei fortgesetzter Uebung dieser Phrasen,

meint Guido, könne der Sauger jedmogliche

Tonverbindung richtig singen.

Daß Guido gerade diese 6 Töne 0—a

wählte, hat seinen Grund darin, weil sich

!.. c. I. 154.

8
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in ihrem Umfange all« legitimen moäi bil

den lassen. Die Sylben ut, re, mi, ta . .

sind etwas Zufälliges, da er es Jedem über

lassen will, sich eine beliebige Melodie mit

Text zu bilden oder zu suchen. Es ist also

das mittelalterliche dreifache Hexachord

und die Solmifation nicht Guido zuzu

schreiben, der auch in seinen Schriften nichts

davon erwähnt, sondern erst später hat sich

dieß alles aus den genannten gudonischen

Sylben ut, re, mi, ta, 8o1, In, entwickelt,

nachdem man vom griechischen System in

wesentlichen Dingen immer mehr sich ent

fernt hatte. Ebenso ist es mit der soge

nannten guidonischen Hand, welche eben

falls erst fpäter auftauchte und mit der

Solmifation in unmittelbarer Verbindung

steht. Jedoch scheinen die einzelnen Glieder

der Finger schon frühzeitig als Hilfsmittel

zum Tonmerten und zur Intervallcnerkennt-

niß verwendet worden zu sein, da in einem

neu aufgefundenen nnd von Hrn. R. Schlecht

dem Hucbald vindicirten Traktate der Ruth

gegeben wird: „Endlich schreibe man die

vier Tetrachorde auf ebensoviele Finger der

rechten Hand, deren erster der Ohrfinger

fein möge, auf welchen das tiefste Tetrachord

verzeichnet wird." ')

Was Guido sonst noch in seinen Trak

taten berührt und geleistet hat, ist von ge

ringer Bedeutung. Seine Diaphonie (Or-

ßauum) ist nicht besser als die Hucbald's,

wenn er sie auch „milder klingend" nennt;

nur darin ist ein Forfchritt bemerkbar, daß

er mehrere Intervalle als Hucbald in die

Symphonie einführt und die Terz häufiger

gebraucht; das Ohr beginnt, sein richterliches

Ürtheil immer mehr gellend zu machen.

Bei seinem Eifer für prallische Erleich

terung verfiel Guido auch auf eine höchst

mechanische geistlose Com Positionsweise,

welche er (Gerb. II. 19) als „bisher ganz

unbekannt" und „doch sehr nützlich" bezeich

net, wornach er die fünf Vokale (oder die-

felben auch verdoppelt) auf die einzelnen

Stufen einer Oktavenreihe vertheilt und dann

den einzelnen Vokalen des Textes denjenigen

Ton zuweist, welchen er in feinem Schema

für diesen oder jenen Vokal bestimmt hatte.

Freilich gesteht er zu, daß eine solche Me

lodie erst brauchbar werde, wenn ein Kun

diger die Mängel daran verbessert habe.

Gleichwohl hatte diese Manier (offenbar nur

') Monatshefte für Musilgcschichte. 1875. S. 5t.

für Anfänger in der Komposition von Me

lodien bestimmt) einige Zeitlang Bestand;

doch kaum nach einem Jahrhundert war sie

wieder aus der Musillehre verschwunden.

Wenn nun für die Folgezeit die Musik

lehre Guido's (neben Boethius) allein maß

gebend wurde und die /Patern Theoretiker

sich immer auf ihn beriefen, wenn er wie

als Erfinder einer trefflichen Tonschrift auch

als grundlegender Theoretiker gefeiert wird,

fo ist das ganz natürlich, indem man an

nimmt, daß der, welcher au/ einer Seite

der Kunst so Wichtiges leistet, auch auf der

andern so eng zusammenhangenden wohler

fahren fei, und es ist dieß überhaupt um fo

leichter erklärlich, als seine Schriften von

unzweckdienlichen Spekulationen absehen und

alles praktisch behandeln.

Mit Guido beginnt eine neue Epoche

des mittelalterlichen Musiltreibens, und wäh

rend Hucbald noch sehr auf griechischem

Boden steht und seine Theorie ein Gemisch

von Griechenthum und Mittelalter ist, beginnt

bei Guido (schon durch Odo eingeleitet)

der eigentliche und eigenartige Ausbau des

mittelalterlichen Musiksystems, welches bis

zum 15. Jahrhundert sich zur höchsten Blüthe

entfalten sollte.

Von Guido sind uns mehrere Schriften

erhalten worden:

1. Nioruloßus.

2. Ür»8tol3, 6uiäoni8 Nionaeli Ucmaenc»

6e ißnoto okutu äileota.

Dieß seine beiden Hauptwerke.

3. H,1i«L rsFuI« äe ißuoto oantu.

4. Nu8io«e 6uiänni3 reßuIZL rn^tlunicle.

5. ^i-3,etHtu8 oorreotorin« multorrmi er»

rnrum, c>ui tiunt in oautu (irs^oriluic»

in multig 1uoi8. (Dessen Echtheit wird an

gezweifelt, fowie auch die des Folgenden.)

6. Hnomoäo 6« aritnmetios, vroosäit

mu8iea.

?. Ds ruoänruiii torinuli8 «t eautuum

c>ug,lit,g,tidu8.

8. NpiI<)ßU8 lN^t,Imnou8 in luockoruiu iai-

iuu1i8.

9. Ds 8ex rllotidn8 acl 8« iuvieeiu et

äimei^ioiie eoruin.

Elftere 6 sind im zweiten Bande von

Gerberts 8orir»tore3 äe iuu8i<H nisäii »,evi,

letztere^ im zweiten Bande der Fortsetzung

dieses Werkes durch (üau^emakei- veröffent

licht worden.

I». Hl. Aornmüss«, 0. 8. ».



Kkl grosse „AuKunlls- Musiker".
3l»chdiu<l »»iottli.

Von Dr. Mranz Hraulmann.

/Mir träumte jüngst, es klopfe an,

"^«Hab' sich die Thür' dann aufgcthan,

Und tret' — nicht glaubt' ich dem Blicke schier -

Der selige Vater - Mozart zu mir,

Grad wie er war, nur himmlisch licht

In sei'm lieb guten Angesicht! —

Und ich voll heil'ger Freud' : „Ja was —

Kann's schier nicht glauben — was ist denn Das ?

D u willst mein stilles Kämmerlein

Da schier zu einem Tempel weih'n,

Drum's rings in tausend Blumen blüht — ?

Bitt', nimm gleich Platz, bist wohl recht müd',

Gar weit ist's aus dem „Jenseits 'runter!"

„Na", sagt' er, »bin ganz frisch und munter,

Denn unser Einer thut sich leicht

Und mit dem bloßen Willen erreicht,

Wozu Ihr brauchtet viel lange Jahr' —

Drum bin ich gar nicht müd' fürwahr.

Will aber sitzen ein wenig hier,

Möcht' etliche Worte plaudern mit dir."

Und ich: „O Freud' — nur sag', woher

Erwachst mir denn so grohe Ehr' —

Sie geht ja über allen Brauch".

Und sagt er: „Was viel Wunder auch!

Gingst fleißig zu mancher „Opera",

Die einst ich schrieb — war mir angenehm —

Und warst, wie ich von Oben sah,

Ergriffen von meinem „Nequiem",

Und drin zu Salzburg still und stumm,

Andächtig schier sahst du dich um

Im „Mozarteum" — mein „Clavicord",

Die „Bilder", „Scripturen" und so fort,

Hast du betrachtet inniglich

Und dachtest auf Schritt und Tritt an mich —

Nun sieh, bist eingedenk du Mein', -

So mutz es doch crwiedcrt sein!"

Und ich: „Bist dankbar noch „nach" dem

„Tod" -

„Heut" ist's lchon beim „Leben" nimmer Mod'!

Darf ich ein „Schöpplein" dir vorsehen —

„Special", ein bischen dich zu letzen?"

Und Mozart: „Nimm's zu Dank für em

pfangen —

Hätt's damals wohl nicht abgelehnt,

Doch seit ich zur anderen Welt gegangen,

Nahm's mit demsclbigen „Zechen" ein End'.

Na mutzt nicht glauben, dah wir bort

Schier durstig bleiben fort und fort —

Wir fchlürfen gar viel Beß'rcs ein,

Als wär's der allerbeste Wein - "

Und fah zum Fläschlein, hell und licht —

„'s ist schab' — na aber — 's geht einmal

nicht!'

Und fragte dann: ,Na wie geht's mit dem

Dichten?

Mahnst immer noch zu christlichen Pflichten.

Bald ernst, bald froh ? Hött 's bald vergessen,

Ich bring' dir Grüße, ungemefsen,

Vom „Herzog Christoph" — vom „Conrad

Paumann" —

Die würdige Gestalt, die — du, da schau'

man — !

Sag' dir, der älteste Patriarch,

Noch älter als Noah mit seiner Arch',

Schier Keiner schaut so würbig her —

Und 's grüßen dich Ihrer noch Viel' und Mehr',

Weil du ihr „Leben' zusammgescribirt

Und ihr „Gedächtniß" fest honorirt -

D'rum sei ganz guten Empfang's gewärtig,

Bist mit dem „Erdenlebcn" du fertig!'

Und ich : »Das ist ja treffliche Kund',

Und erst von deinem lieben Mund' —

Doch sag' mir, dürft Ihr denn manchmal fort

Aus Euerem hochheiligen Ort?"

Und er: „Ja weiht, wir sind noch nicht

Ganz drin im rechten Himmelslicht,

Mehr Aussen 'rum an mancher Stell' —

So bin ich da in einer „Kapell",

Von der man halb sieht in's .Wahre' hinein,

Bis feiner Zeit ich bin ganz rein -

Und bis dahin auf einem Empor

Dirigir' ich einen „Frummseelenchor".

Hab' auch schon Mancherlei componirt,

Was von St. Peter veracht' nit wird,

Und wann die Orgeltöne d'rein wallen,

Dann thäl's ihm erst am besten gefallen !

Kurzab. er ist mir äußerst günstig,

Und bi!t' ich ihn halbwegs inbrünstig,

So gibt er Urlaub für etliche Tag,

Aus dah ich nach .Erben" kommen mag

Und betrachten Alles still ringsum —

Oft taugte mir dann nicht Dies und Das,

Da macht' ich desto leichter „linksum"

Und gefiel's mir „Oben" desto bah!

So bin ich denn schon ellichc Frist

Auf Erden nimmer herunten gewesen,

Und weih nicht, wie 's befchaffen ist —

Denn „Blätter" thut man droben nicht lesm

Und beim Hcrabichau'n frischen Muths,

Da sieht man auch gar feiten was Gut's.

Das Einzige, was mich hoch erfreut,

War, dah Ihr die „Franzosen" geschöpft —
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Die han vor Gott sich nicht gescheut,

Nun wurden sie 'mal recht tüchtig geklopft,

Und statt, daß Alles ward vernichtet,

Habt Ihr das „deutsche Reich" errichtet!

Bei meiner Seel', als Das ich sah,

In höchste Begeist'rung kam ich da,

Stimmt' an ein „Hallcluja -"

Und war es der „Franz Joseph" gewesen,

Der da zum Sieger von Gott erlesen,

Ich sage dir, vor lauter Schallen

War' schier der Himmel eingcsallcn, —

Das muht mir in so weit schon vergeben,

Bin Deutscher — doch .Oestreicher" da

neben!

Na weil Ihr jetzt nur einig seid,

Da seid Ihr über manches Leid,

Und wer der Seel'n Bund wieder stört,

Der sündigt vor Golt ganz unerhört.

Jetzt weißt du's. Könnt' noch Manches fragen,

Will's aber aus dem Koftf mir schlagen.

Was Anb'res drum — gewähr 'ncn Blick

In mein Ressort, das der „Musik" —

He, wie steht es denn mit dem „Orchester"

Der „Opera"? Sind Bruder und Schwester.

Gibt's immer noch richtige „Uusieoz",

Die tapscr blasen und geigen d'rauf los

Und hinterdrein sich gedrungen fühl'n,

Beim Schövvlein sich weidlich abzukuhl'n?"

Und ich : »Ja Meister, da fehlt sich's nicht,

Sie „poculiren" ganz tapser drein,

Und dann am „Pult" beim „Lampen schein"

Arbeiten sie prächtig im Verein.

Die Einen schleiscn die „Violin"

Und lassen die Töne stießen hin,

So sanft, wie leiseste Abendluft.

Ja schier, wie sanftesten Rofenduft —

Na gilt's, fo geigen sie auch mit Macht,

Als daß es ist eine wahre Pracht.

So meint man bald, sie streichen ein Haar,

Und wird zu Muth Ei'm ganz licht und klar,

Dann wieder vor Kraft ganz grün schwarz blau,

Als schnarrten sie 'rum auf einem Tau. —

Die Zweiten mit dem „Violoncell"

Entsenden einen Wunderquell

Voll süßest urtiefster Melancholie

Und quadratwurzelmäßiger Poesie —

Man meint, man erlebe ein Idyll

Und höre scuizen de» weichsten Mirtyll. —

Die Dritten mit den „Naßogeincn",

Bestimmt, am Pult sich nie zu neigen

Sie stehe» da, wie die höchsten Tannen

Und respektive Orchestertyranncn —

Die brummen ganz gewaltig drein,

Wie ein Alter, dem die Iungens klein

Die Htmbeer'n von den Büfchen lesen,

Weih nimmer, daß auch er jung gewesen. —

Dann die Viert' und Fünften mit „Ein-

rinette",

Ncnebst der lieben „Oboe",

Die ringen ganz freudig in die Wette

Um die alleräußerste, höchste Höh',

Und mein! man fchicr, weil fo gehoben,

Man sei auf dem höchsten Gletscher droben,

Und oder in einer Assembler,

Wo nordische Damen trinken Thee. —

Die Sechsten und die Siebenten so

Mit „Flöte" und dem „Piccolo",

Ihr Laut, der geht fo naiv und rein,

Wie spricht ein junges Mägdelein,

Das mit Gespielinnen, hoch beglückt,

Am Quell sich ein Vergißmeinnicht pflückt. —-

So ist gesorgt für Hell' und Lichtes,

Und auch am Schmelzenden nicht gebricht es —

Da thut das Seine der „Wald hörn ist",

Mittweil der strenge „Fagottist"

In dunkler Färb' musicalcr Sprach'

Mit Würde fpricht von Weh und Ach,

Wie ein Wellweifcr vor tausend Jahren. ^"

Und Mozart: „Ist lieb' mir zu erfahren."

Und ich: „Doch ist's nicht nur das Milbe,

Worin sich bewährt die Musiker-Gilde.

Es kämpfen dann um fo mehr in die Wette

Die „Posaunen", und schmettert die „Trom-

pette",

Die sind für zarte Gemüthcr fehr bau,

Mitfammt erst dem riesigen „Lombaräou".

Die Wirten, ich sag' dir. wenn vereint,

Daß man beim jüngsten Gericht sich vermeint,

Vielmehr, von wegen der Tonnesvölle,

Bei einem Triumphzug in der Hölle —

Geringsten Falles meint man, man sei

Zu Mitt'st in einer polit'ichcn Partei,

Wo Glück der Welt versprochen wird.

Milweil man sie väterlichst drangsalirt!

Dies zu vergelten, kömmt dann schnell

Ein lustiger Klapfu« mit der „Oiuell",

Und diesem solgt dann auf der Spur

Ein endeloses „Trommel "-Gesurr —

Gleich drauf ein wüthiger „Pautenschlag",

Anbei man noch fitzen bleiben mag,

Bis dann erdröhnt ein zweites „Bum—m-"

Dann fällt man aber sicherlich um !"

Und Mozart: „Mein Lieber, viel ehrenwcrth,

Mir scheint, du hast 'ne Zung', wie ein Schwert!

Nun wie steht's denn im höh'rcn Ressort da

drinnen,

Mit„S ungern" und mit „San gerinnen"?"

Und ich: „Ja — da steht es freilich gut,

Ich sag' dir, beweisen Heldcnmuth

An „Stimmaufwand" nach Unten und Oben,

Daß man sie nicht genug kann loben —

Und das Gedächtniß bei taufenden Tönen

Der schönsten Art — nur muß man's gewöhnen
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Ich sag' dir, wenn das Singen nit frommt,

Ein Sanger, falls er am Platze slürb',

Nicht gleich „vom Mund'" auf in Himmel lommt,

Daß er die Seligkeit erwürb',

So glaub' ich an leine Gerechtigkeit —

Und fpräch' man ihn „heilig" in späterer Zeit,

So war' es nicht viel mehr, als billig,

Denn wer so brüst- und lungenwillig,

Der ist wohl ein Märtyrer zu nennen

Und deshalb weidlich anzuerkennen!"

Und Mozart: „Na, Märtyrer gleich -

Sind gut honorirt - wohl Manche reich?"

Und ich: „Nun ja — wohl wahr! Doch weißt,

Wenn da allabendlich die Gefahr,

Ob nit die ganze Brust zerreiht —

Was hilft da Hage und Spielhonorar?"

Und Mozart: „Deine Zung' wird immer

Und alleweil noch bös' und schlimmer —

Da muß ich endlich rücken 'raus

Mit der weit'ren Frag' — wie sieht's denn aus

Mit selb der „Theaterscenerie"

Bencbst der ganzen „Comparserie"?"

Und ich: „Ja tonnte nicht besser steh'u —

Daß Einem die Augen schier vergeh'n

Vor großen „Schlangen", „Schwänen"

und „Riesen",

Auch „Zwergen" und nicht nur von Diesen —

Auch wohl bccoltirtem „Nixcngelichter",

So da der ..Compositeur" und „Dichter"

Vorführt — und zwar in Geniusgnad'

Auf einem ganz „p atschnassen Pfad,"

Und Mozart: „So, patschnaß? Ist's wahr?"

Und ich: „Da sitzt man ganz und gar

Mitsammt den Andern im Ocean drin,

Ganz salzig wird Ei'm oft zu Sinn,

Und muß die Lippen fest verschließen,

Um nicht 's Meerwasser zu genießen!

Na ist's vorbei, so sieht man doch,

Vlan sei nicht ganz ertrunken noch

llnd fei noch trocken, trotz der Fluch —

Nur daß vielleicht die Stirne naß

Vor Angst —"

Und Mozart: „Was schabet Das?

Die trocknet man mit dem Fazolett —

Bibt's sonst noch Etwas pikant oder nett?"

,Ia manch, sprechender „Vogel" ist zu entdecken

lnd mancher „Lindwurm", zum Erschrecken,

5och singt er trefflich Tenor und Baß

>eraus aus Woll' und Canevas!

ia hoffentlich bietet ein Genius

3ehr bald noch einen erhöhten Genuß,

äßt fliegen 'rein ein paar Millionen

Heuschrecken",„Nienen"oder„Drohnen",

)ie sollen mit singen, die Schwcrenöther,

loch schöner, als halb und ganze „Götter" —

D'ran fehlt es schon von vornherein nit,

Man begegnet ihnen bei Schritt und Tritt."

Und Mozart: „Was ich da Alles hör',

Das klingt j» schier wie ein halbes )I»IKeur,

Doch ist's nur ob der „Lxecution" —

Wie steht's denn mit der „lüompozition".

Ich mein', der Meister eig'ner Musik,

Ich hörte da, so im Helldunkeln,

Man babe doch ein großes Geschick —

Was ist denn dran an dem Meinen und Munkeln ?"

Und ich: „Da wird nicht nur gemunkelt —

„^pplauzo en!lm8i28tieo"

Braust, wie das Donnerwetter, und funkelt

Der „Ruhm" bis zu den Himmeln höh —

Und „Lorbeern", gar nicht zu zähl'n und zu

fassen —

Benebst .Gold strömen" über die Massen!"

Und Mozart: „So, Goldströme auch?

Das war zu meiner Zeit nicht Brauch.

Weiß wohl noch, was ich eingenommen.

Als ich cin's Tag's nach München gekommen

Von wegen des „I6umLneu" da —

So viel ich an der Kasse sah,

Bekam ich just genug Honorar,

Mich von der Hcrberg auszukaufen,

Ja 's waltete fo ziemlich Gefahr

Mein Beutelein gänzlich auszuraufen,

Damit ich kam' mit Heil davon —

Und in der Kritik erst dann mein Lohn!

Den „Theatermaler" priesen sie,

Von mir doch war die Rede nie —

„Salzburgermusik!" das war der Refrain,

„Will auch was sein — Iie, tre8 Kien!"

Und ich: „Es schlag' der Blitz in sie

Für ihre verwünschte Ironie!"

Und Mozart: „Ja was half' mir Das,

Die Gesellen bissen längst in's Gras.

Und wenn auch nicht, verzieh' ich's doch,

Der alt Gutmüthige bin ich noch —

Was meinst denn, schon halb im Himmel drin,

Und dazu etwa Rache im Sinn?

Doch sag' — wenn so „belohnt" sind sie,

Wohl bieten sie schönste „Melodie"?"

Und ich: „Mit Verlaub', solch Ohrenzunder

Gilt heut zu Tag' als eine Art Plunder,

Für gewöhnliche „H ö r e r" von „s o n st" erdacht—

Nicht für „Ohrcndenker" von „heutiger"

Macht!

Drum warf man Melodie über Bord —

Jetzt gilt nur das „musitablc Wort",

Das 'sich gehörig lehnen laßt,

Wenn man's an allen Enden faßt/'

Und Mozart: „Behält das Wort nurSchwung.

So hat es volle Berechtigung.

Na „Harmonie" — die ist wohl echt?"



<>-_> Vcr große „HuKunf!« MnstKcr."

Und ich: „Versteht sich — ein trefflich Geflecht

Von „Disso-" und von „Assonanzen"

Und respeNivem ,MxtM!e" im Ganzen,

Man weiß, vor lauter „Menge" der Stimmen,

Nie recht, welch „einer" nachzuschwimmen!

Das ist der „Weltchor" in seinem „In tti"-

Doch eh' die „Ohrdenker" total eaputi,

Zufällig kömmt dann ein lieber Ton —

Da meint man, man sei im Himmel schon,

Und oder sei ein durst'ges Kamcel,

Nebst einer lechzenden Arabers«!',

Die in der Wüste sich labten gern,

S» lang als möglich, an einer Elstern.

Doch zu banal wär's »ujuurü'llui,

Drum rasch weg wieder in einem Hui

Zum „Stimmen-Gefecht-" und „Tirail-

liren",

Um nicht zu lange zu delektircn, ^

Nur tongegenseilig das Ohr vergällt,

Daß nie ein Laut das Feld behält.

Bis endlich, weil Alles sein End' muh haben,

Die letzten Takte uns trösten und laben!

Na hat man da den Kopf nicht verloren

Und noch das Trommelfell ganz in den Ohren,

Ging deshalb Alles glücklich aus,

Und kömmt man nach Mitternacht gen Haus,

So braucht mc5l nimmer „Abend zu speisen"

Und hat gespart sein gutes Gelb,

Drum kommen viel Hundert herzureisen

Von allen Orten aus der Welt —

Nur daß das „untres" verzweifelt hoch —

Indeß den Genuß erhöht Das noch!"

Und Mozart: „Wenn man zu dir fo schaut,

So meint man, du sei'st ganz friedlich und traut,

Doch wenn man dich hört — glaub' alleweil,

Du sprichst vom Wagner — "

Und ich in Eil':

»Ich sag' nicht ja und sag' nicht nein."

Und Mozart: 's müßt' Einer dümmer sein,

Als wer da wollte, wenn er nicht sah',

Wo's 'naus will in der nächsten Näh!

Wart du, ich fühl' dir auf den Zahn,

'raus mit der Sprach' und sag' mal an,

Wie steht's beim „Text" mit der „Moral"-?'

Und ich: „Da trifft man die beste Wahl,

Die „Tugend", o — die herrscht vorzüglich,

Ob auch manch „And'res" wirkt vergnüglich —

Das Gute gibt nie vollen Genuß,

Zeigt nirgends sich der „Pferdefuß!"

Und Mozart seiner Seits in Eil':

„Mein von ^uau hat da auch sein' Theil

Und ist dem Vösen gehörig nah' — "

Und ich darauf: „Kein Zweifel, ja,

Doch wird die Leidenschaft nicht „empfohlen",

Du ließest sie doch vom Teufel holen!"

Und Mozart: „Ja was, wer fönst nicht fest,

Den warnt der Teufel auch nit auf's Nest'! -

Ich frag' dich jetzt auf Manneswort,

Wen meintest du mit all' bei'm Wort?

Ich will es wissen — der Mozart fragt —

Kein Ungehorsam wird da gewagt,

Sonst reiß' ich 'raus, Respekt zu erwecken,

Den himmlischen Dirigentenstecken

Und lllss' es um dich in Blitzen fahren

Für dein bockbeinig keckes Gebühren!"

D'rauf ich: „Du bist ja heftig bewegt.

Wie du, zu sein, nie früher gepflegt —

Ich meinte da den — Offenbach — "

Und ich Das sagen, 'raus er brach:

„Der soll es sein, ha der du sagst,

Es fehl' an „Melodei"? Du wagst

No2ü,rtum anzulügen? Ist's Art?!

Da fleckt es nicht, das Lügen, ha wart —

Den Magner meinst Du, gestehst du's gleich — !"

Und ich: „So sei nur Milbereich —

Ja ja, ich mein' schon Ricbardum Wagner

Den „Tönetisten- Wälzer und Fragner" —

Wie, wolltest etwan allerwegen

Zum Scheine eine Lanz' einlegen?

Ich glaub's dir nicht, du Melodicus,

Trotz bei'm vermeintlichen Verdruß,

Es ist dir nur um eine» „Kollegen"

Und der gesummten Musilfchaft wegen, —

Spielt wieder dir dein Herz 'nen Streich,

Und beträf's den größten Gegner gleich!"

Und Mozart: .Red' nur zu!"

Und ich:

„Hast je was gehört vom Wagner? Sprich!

Dann thät er dir so wohl nit behagen —

Und wärst du in verwich'nen Tagen

Gen „Bayreuth" gefahren, statt nach „Hier",

So säh'st du nicht so grollig zu mir,

Statt mich anzugraunzen, thät'st mich loben —

Da gab's die großen Opera-Proben

Vom „Rheingold" und von den „Wal

küren",

Die vor man wirb demniichstens sichren,

Von „Siegfried" — „Götterdämm'runz'

— und — "

D'rauf Mozart rasch mit bebendem Mund,

Und Zorn war in sei'm Aug' zu lesen:

„Ha bist denn du bei der Prob' gewesen?

Ich aber, ich war wohl zu Bayreuth

Und komm' von dort erst wieder heut!"

Und ich: „He ja — dich ließ man Wohl ein!

Wo ist dein „Patronatischer Schein?"

Und er: „Was Patronatischer Schein",

Wir Anb're kommen überall 'nein,

Und wären zehntausend Riegel vor —

So Hab' ich geweiht mein Geisterohr!"
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nd ich:

nd er:

.Geopfert hast Du, ja ja!"

„Schon wieder spotten da?!'

nd ich: ,Du wirst doch Ernst nicht machen?!"

nd er: „Meinst, scherzen in solchen Sachen?"

nd ich : „So wirklich — nicht grollst ihm schier?

ch bitt', ist's so? Wiederhol' es mir!"

nd er: »Ja glaubst du, ich komm' daher

nd hätt' zu thun nichts weiter mehr,

ls dir da vorzulügen? Du,

cit dei'm Gezweifel laß' mich in Ruh'!

ch lag' dir, man sieht's im Aug' ihm an,

3ie 'ring an Leib — er ist ein „Titan'"

n „Geist" — fürwahr, ein gewalt'ger Gesell,

>er so was bringt zu Stand und Stell'! —

ist wahr, ich könnt' wohl Manches missen,

Zovon was Anderes wird zerrissen —

Zlls schadet 's? Um so mächtiger waltet,

jus wieder dann sich harmonisch gestaltet!

ch frag' dich jetzt, willst billig sein

nd dein Genergel ziehen ein?

in Jeder schafft, wie treibt sein Geist,

iie feine Kraft er auf's Neste beweist, —

nd wären wo zu viel ein paar Noten,

ieshalb das Ganze mit Haß verrotten?

iß' du — die , Scheer" der künft'gen Zeit,

>ie thut schon ihre Schuldigkeit —

ll Andres wird sich ewig bewähren —

nd tonnten sich, sag' dir zuvor es,

>llmit ganz wohl und trefflich ernähren

in ganzes „Oorpz" Oompozitore«!

iillst nun, mein' Zorn nicht weiter zu wecken,

>ie „Zulunstsmusica" nimmer beflecken?

leich greifst du in dein Kästlein hinein,

llufst einm „Patronatusschein!"

nd ich : „Na weil du so grimmig bist,

o will ich's dir denn offen bekennen:

s war nur halbwegs eine List,

nd oder soll ich's Vorsicht nennen!

ch wollte dir, holder Liedcrmimd,

ias Frohes erzeigen zu dieser Stund',

>aß nicht du glaubtest, vor „Enthusiasmus"

ür selben „LieuaräuN" lüg' in „Maras

mus"

>ie Nachwelt, betreffend „deine" Weisen,

)ie seelentiefen, lauten und leisen!

>a ist mein Kästlein, wie viele „Schein'",

w viele du willst, sie sollen's sein —

nd baut sich der große Zukunftsvater

'och zum „Bayreuth"- ein „Beiruther"-

Theater,

)n nehm' ich dann zum Anfang fchon

Plltronatusscheme" um eine „Million",

)as Unternehmen zu unterstützen, —

>as schad't mir nichts— und kann Wagnern

nur nützen!

Doch sag' jetzt „ich" zuvor dir fchon :

Hört' an ich dann den letzten Ton

Der ^V28neri2na „Ohrgeistlabenb",

So setz' ich mich noch am selben Abend —

Vielmehr, weil da der Zeit nicht zu trauen,

Des nächsten Tag's gleich beim Morgengrauen

Auf die nächste, beste Eisenbahn,

Und komm' ich dann zu München an,

So eil' ich sogleich in's Theater hinein

Und hör' da — eine Opera Dein!

Die beruhigt mir bann das Flammengemüth,

Kühlt mir ein wenig mein siedend Geblüt,

Respektive, bringt nach viel Hih und Wetter

Zurecht mir den Lcbensthermomcter —

Und läßt mir überdies dabei

Im Sinn manch' liebliche Melodei!"

„Na", sagte Mozart schelmisch, „so recht —

Das war jetzt schier ein ganzes Gefecht,

Ist aber da, zu je Beider Verlangen,

Noch Alles ganz gut ausgegangen.

Jetzt sag' ich dir zum Schluß noch Das :

Wir mögen componiren, was

Und wie wir' woll'n — von Notcnlöpfen

Die ganze, große Zahl erschöpfen,

„Symphonisch" und durchweg „melodisch",

Gemischt „arios" und „recitativ"

„Gemüthlich", ruhig — oder „rhapsodisch"

Bald „himmlisch" und bald „höllentief",

Viel „contrapunk tisch", oder minder

Als „neueste System-Erfinder",

Und „dirigiren" mit aller Macht

Von Sonnenaufgang bis Mitternacht —

Nimm Uns'rer dann auf einen Streich

Ein Dutzend nicht, nein Hunderte gleich

Nebst allen „Opcra's" zumal,

Und was noch And'res ohne Zahl

Nicht 's winzigste Sandkorn ist es nur

Gen „einen" Takt der „Partitur",

Aufliegend bort vor „Nns'rem Aerrn,"

In der Millillidenweis' Stein um Stern,

Gleich schimmernden „Noten" auf Himmels

grund,

Die „Harmonie der Meli" thun kund!

Die dirigirt er mit seinem Finger —

Und ob die mehr auch, ober 'ringer,

Bei großer Gewalten Trachten und Dichten,

Ein „Weltcreigniß" droh' zu vernichten —

Manch irdisch mächtiger „Textpotzt"

Auch mit der „Musik" zu Händen steht,

D'raus sich, statt löslicher „Dissonanzen"

„pizyarmonie" mittheilt dem Ganzen —

Und im „Erdorchester" vieler End'

Die Einen noch so schnarrig „geigen",

Die And'ren „blasen" ihr Instrument

Und sich vor Eifer dabei stets „neigen"

Damit der musikalc Rührbrei

Nachdrücklichst auch gefördert sei —
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's thut Alles nichts — ! Wird's zu unfein.

Vergeht „Dem Oben" die Geduld,

So klopft er mit dem Finger Sein

Ganz ruhig auf dos Notenpult

Und spricht: „.SchlogtEu're „Stimmen" zu,

Da tum' die Welt nie mehr zur Ruh'.

Studirt erst wieder die Natur,

Lernt ahnen „meine" Partitur,

Erkennt die viele verlor'ne Müh

Und hofft, daß wieber Euch erblüh'

Die „volle Eintracht" nach „meinem" Sinn,

Der ich „driefaltig harmonisch" bin —

Und die „schlichteste Weif'" aus Eu'rem

Gemülh,

T'rin treue Liebe für mich glüht,

Besiegt etwa« an Kraft und Stärke

Des Geistes „allergrößte Werke',

Wenn sie des reinen Sinnes baar — !"

So sagt, „der sein wird", „ist" und .war",

Der wahre „Zutunftsmufitcr",

Der allergrößte Meister, — Er —.

Leb wohl — !" — Und da 's gesprochen er,

Da sah ich den lieben Mozart nicht mehr,

O daß ich ihn doch nur im .Traum" gesehen,

Das mildert mir langer Sehnsucht Wehen!

Anmit ist aus mein Traumgesicht —

Gott's Segen — vergeh' er auch Meiner

nicht!

-<,—,^<^

Vhonm und Plllwz.

Novellistische Künstlei- Tlizze von Adolf Kchlrmer.

Nachdruck »eiwtcn.

I.

As war im Jahre 183«. Die ersten

- rnuhenHerbsllüile halten diearisto-

Akratischen Elemente der Pariser

Bevölkerung von Neuem aus allen

Richtungen nach der Seinestadt

zusammengewehl: aus den Vä-

" dern von Ostende, Vichy, Baden-

^ Baden und von ihren Schlössern

'oder Landsitzen waren die Großen

des Reiches, die Modedamen, die

rcter der Kaut.« tmlmue wieder ein

gerückt und hatten ihre glänzenden Sa

lons eröffnet. Das im Sommer ver

ödete Paris entwickelte sein geräusch

volles, luxuriöses Treiben und schickte

sich an, die lachende, leichtfertige, über-

müthige und pikante Winlerphysiognomie wo

möglich noch lebenslustiger und strahlender als

sonst zu zeigen.

Eines Abends — die zehnte Stunde hatte

geschlagen — schritt ein junger Mann ziemlich

rasch und augenscheinlich in tiefes Sinnen ver

loren über den Boulevard Montmartre.

Die feingefchnittcnen, interessanten Züge dieses

Herrn, der einfach, aber mit Sorgfalt gekleidet

war, hatten ein geistvolles Gepräge, doch trugen

sie den Ausdruck einer stillen Schwermuth und

eine zarte, tränkliche Blässe war über dieselben

hingehaucht.

An der Ecke der Rue Drouot wollte er die

Fahrstraße des Boulevard durchkreuzen, um die

Rue Richelieu zu erreichen, dorthin wandte sich

setzt sein träumerisch und zerstreut umherirrender

Blick: aber er mußte für den Moment die Ab^

ficht aufgeben, denn das Gewirre der Equipagen

und fonstigen Fuhrwerke, die an ihm vorüber

rollten, ließen ihm ein Hinüberfchlüpfen zur an

deren Seite der Straße gefährlich erscheinen.

Einen günstigeren Zeitpunkt abzuwarten,

machte der junge Herr, der kaum scchsundzwanzig

Jahre zählte, ungeduldig Halt, während seine

Miene zugleich offenbarte, daß ihn eine nervöse

Gereiztheit zu beherrschen begann, die vielleicht

das Geräusch der auf dem Boulevard wogendm

Menfchenfluth und das heftige Gerassel derKa»

rossen m ihm wachgerufen hatten.

Als er so dastand, in sichtlich peinlicher Un

ruhe über die lärmeriülltc Straße hinwegftor-

rend, da fühlte er plötzlich, wie sich ihm eine

Hand auf die Schulter legte, vernahm er zugleich

eine etwas heiferc Stimme, die einen sartastiichen,

fast dämonifchcn Klang hatte und ihm in's !7hr

flüsterte: „Fredcric Chopin, man flanirt hier

nicht im Icnfeits!"

Der Angeredete wendete sich geradezu er

schrocken und hastig um, doch als er nun einen

hageren, ziemlich nachlässig gekleideten Herrn vor

sich fah, dessen struppiges Haupthaar wirr über

den Rocktragen Herabsiel und aus dessen geist

vollem, aber abgehärmt blickendem Antlitze ihn

die großen dunklen Augen wie ein Wetterleuchten

anblitzten, als dieser Herr, obwohl der Zug

eines ironischen, welruerachtenden Lächelns seine

schmalen Lippen umspielte, ihm doch mit der

Hast einer warmen Sympathie zu herzlichem

Gruße die Rechte entgegenstreckte, da ergriff er,

lebhaft bewegt, die dargebotene Hand des Mannes

und fagte, sich fassend und gleichsam erleichtert

aufathmcnd, in freudig vibrirendcm Tone: „Ah,

Berlioz, Sie sind der Mann des wilden Ehaos,

begleiten Sie mich, stehen Sie mir bei, diesen

Höllenspektakel, der mich umgibt, diesen Hexen-

sabbllth zu ertragen! Ich werde immer tränt

und ein Menschenfeind, sobald ich einen Fuß

auf unfere Straßen fetze!"

„O Sie glücklicher nervöfcr Idealist," ent

gegnete der Andere lachend, „wie fchr sind Sie

zu beneiden! Sie Haffen diese Meute, die sich

Menschheit nennt, nur dann, wenn sie schreit

und tobt, ich aber hasse sie auch, wenn sie sich

sanft und liebenswürdig gebcrdet. Doch was
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Friedrich <lh»»in, gti. 8. Februar l8l» in ZeI»z«wan>»I» bli Warschau,

«est. 17. Ol«. 1»4» in Pori«.

oissen Sic, das von Kindesbeinen an verhät-

chclte Spielzeua der Prinzessinen und großen

Damen, von emer souveränen Verachtung der

Welt, dieser Welt, die nur dort wahr ist, wo

ie sich cynisch zeigt und den Leidenschaften des

^hieres frühnt ?! Sie sehen, ich habe noch mehr

>ls Sie Ursache, die Einsamkeit zu lieben, und

hemllls war ich auch so thö'richt, sie auszusuchen,

n ihr mit meinen Schmerzen zu ringen, aber

etzt ist das anders, ich stürze mich kopfüber in

»ie Sturmfluth der Gesellschaft und kämpfe mit

>em Seeungehcuer „öffentliche Meinung" so

ange , bis ich es gefügig unter mir habe und

ncinen Triumphzug darauf halten kann, wie

Urion, der seinm Delphin ritt. Was meine

Musik nicht zuwege bringt, wird meine zwei-

chneidige Kritikerfeder durchfetzen. Doch lassen

vir das!"

Heltor Verlioz, der geniale Reformator der

Instrumentation und geistreiche Feuilletonist des

lourn»l äs» Oedat«, der 622ettL musicale

and anderer Zeitschriften, hatte die letzten Worte

nit höhnischer Bitterkeit hervorgestoßen. Dann

chob er ohne Weiteres seinen Arm unter den-

cnigen Chopin's, der wohl hinreichend mit den

^centrischen Manieren des heißblütigen Kompo

nisten vertraut war, da er darob nicht verwun

dert schien, und fuhr in feiner übersprudelnden

Lebhaftigkeit fort: „Wohin steuern wir alfo?

Es follte mir leid thun , wenn ich Sie soeben

verhinderte, eine reizende Nocturne oder ein Vor

spiel zu schaffen, die Sie nur so aus dem Aer-

mel schütteln. Sie lomponirten doch, während

Sie in's Vlaue oder richtiger aus das Wagen-

durcheinandcr und unseren unsterblichen Pariser

Straßenkoth starrten, he? Grollen Sic mir

nicht, ich habe vielleicht eine bezaubernde, kaum

geborene Mazurka gemordet, doch dafür sicherlich

Ihr Leben beschützt, mein Freund, denn man

lomponirt auf dem Boulevard Montmartre nicht,

ohne gerädert oder über den Haufen gerannt

zu werden! Jetzt ist die Passage ein wenig frei

— wohin wollen Sie denn? Sie sind fluch

würdig verschlossen, mein Lieber!"

Chopin lächelte apathisch.

„Die Gräfin d'Ayoult hat heute ihren ^our

üxe," versetzte er, „,ch mußte ihr versprechen,

daß ick kommen werde. Sie kennen doch die

Gräfin? Sie hat sich unter dem Schriftsteller-

Namen Daniel Stern einen bedeutenden Ruf

erworben — "

Ncrlioz lachte laut auf.

9
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„Glauben Sie, Theurer," rief er, „ich habe

meine freien Stunden nur in den Katakomben

von Paris zugebracht, um dort infernalische

Studien zu machen? Einige meiner Gegner

behaupteten das allerdings, ich aber verrathe

Ihnen, daß mich die fchöne und liebenswürdige

d'Agoult fchon in ihren Salons empfing, als

sie noch nicht für — Frederic Chopin schwärmte."

Chopin erröthete wie ein junges Mädchen.

„Sie irren!" sagte er hastig. „Die Gräfin

ist eine so große Verehrerin von Liszt — "

„Also ein getheiltes Herz I" spöttelte Berlioz.

„Und Sie ertragen das ?"

Chopin's Züge nahmen einen ernsten Aus

druck an und verriethen das leise Aufdämmern

einer gereizten Stimmung.

„Mein Freund, ich liebe keinen solchen Scherz

— die Gräfin und ich stehen einander ziemlich

fern — ich kenne sie erst seit ihrer Heimkehr von

der Schweiz — "

„Richtig, sie war den Sommer in Genf, und

Liszt war auch dort — er, Decanbolle, Fürst

Nclgiojoso, die George Sand — Liszt schrieb

mir, er führe ein Wonneleben unter fo herrlichen

Menschen und den majestätischen Wundern der

Alpenwelt, ich solle auch kommen — ! Wie aber

kann man reisen — " ergänzte Berlioz, die buschi

gen Augenbrauen finster zusammenziehend —

„wenn man kein überflüssiges Geld hat? Die

Alltagsmisere heftet sich beständig an meine

Sohlen und ich muß hier ewig feuilletonisiren,

um zu leben — eine Hundeexistenz ! Die einzige

Genugthuung, welche mir meine Musitschrift-

stellerei für die Qualen meiner Seele und die

elende Sorge um das materielle Dasein bietet,

ist die Gelegenheit, der Begeisterung meines

Herzens für das Große, Wahre und Schöne

Ausdruck verleihen zu dürfen, aber auch die

Hoffnung, daß sie mich doch endlich in den Stand

sehen werde, meinen — " (er kicherte malitiös

vor sich hin) — „Delphin reiten zu können!

Reden wir von etwas Anderem, Freund, aber

verlangen Sic nicht etwa von mir, daß ich Sic

zu der Gräfin begleite — ich bin heute nicht in

der Stimmung, glückliche und zufriedene Menschen

zu fehen — glauben Sie, ich würde Sie zuvor

angeredet haben, hätten Sie nicht ein klägliches,

ganz zu meiner Laune passendes Gesicht ge

schnitten? Schenken Sie mir also ein Stünd

chen — Sie kommen noch früh genug zu der

d'Agoult — treten wir beharrlich das Pflaster

dieser guten Stadt, und sollten wir unterwegs

ein Wesm finden, welchem der Dämon der Hy

pochondrie noch derber zuseht, als uns, so ver

treibt das vielleicht unseren Spleen.'

„Gut!" antwortete Chopin lächelnd. „Doch

ich weiß noch ein besseres Mittel für uns —

trinken wir beim nächstbesten Restaurant eine

Flafche Wein!"

„Der Rebenfaft ist freilich nur ein Trost für

schwache Seelen," spottete Berlioz, „aber wer

möchte denn auch behaupten, daß wir heute be

sonders stark seien? Gehen wir also!"

Arm in Arm begaben sich die beiden Ton-

künstlcr nach dem Boulevard des Italiens.

Und nun dürfte es am Platze fein, über das

Vorleben der beiden jungen Leute — Berlioz

war nur um sieben Jahre älter als fein Begleiter

— einige Worte zu fagen.

Frederic Chopin, in Warschau geboren, ward

von seinen dürftigen Eltern, da er ungewöhnliche

Anlagen zur Musik zeigte, für den bescheidenen

Beruf eines Klavierlehrers bestimmt. Ein glück

licher Zufall machte den kunstsinnigen Fürsten

Anton Radziwill, dessen Musik zu Göthe's Faust

eine wahrhaft klassische genannt weiden darf,

mit dem liebenswürdigen Knaben und dessen

Talent bekannt; von jener Stunde an wurde

der Fürst der freigebige Beschützer Frederic's,

er ließ ihm eine vortreffliche Erziehung geben.

In dem vorzüglichsten Gymnasium seiner Vater

stadt lernte der aufgeweckte und anmuthige Knabe

dm Prinzen Borys Czetwertynski und dessen

Bruder kennen, die einen so großen Gefallen

an ihm fanden, daß sie dem Schulkameraden

bei ihrer Mutter den Zutritt zu deren Salons

erwirkten, die zu den glänzendsten und gesuch

testen Warschau's gehörten. Hier Ward Chopin

der Liebling der aristokratischen Damen und

damals schon komponirte er wundersame Lieder

und Tänze, die alle vom nationalen Feuerneifte

seines Volkes durchdrungen waren und durch

deren Vortrag er seine Umgebung elektrisirte.

So wuchs er gehätschelt und vielumworben auf.

Aber der Ausbruch der polnischen Revolution

verscheuchte jene glänzendenKreise aus derHaupt-

stakt, der unglückliche Ausgang des Nufstandes

und eine hoffnungslose Liebe verbannten Chopin

aus seinem Vaterlande. Er ging nach Paris;

seine vornehmen, dort als Flüchtlinge lebenden

Landsleute, der Fürst Adam Czartorysli und

dessen hochadeliger Anhang, nahmen ihn freudig

auf und vermittelten feinen Eintritt in die Pariser

Gesellschaft; er gab einige Concerte im Pleyel'-

schen Salon und erregte Enthusiasmus , wenn

auch nicht denjenigen der großen Menge — der

noch bis zur heutigen Stunde seine tiefsinnigsten

Kompositionen fremdartig und unverständlich

erscheinen — so doch die begeistertste Anerken

nung der Musiker und Kunstrichter, denen sein

poetisches Genie neue Bahnen der Melodik er

schloß. Aber er zog sich sehr bald scheu von

dem öffentlichen Verkehre zurück und begnügte

sich damit, in vornehmen Häusern Unterricht zu

ertheilen; nur dem vertrautesten Freundeskreise

verstattete er den Genuß, den sein entzückendes

Spiel gewährte; er war kränklich, nervös, er

floh daher ein großes Publikum, jedes öffent

liche Auftreten hatte ihm jene Nervenüberreiztheit

verursacht, der eine hysterische Frau so häusig

unterworfen ist. Chopin fühlte selbst, er sn

nicht zum Virtuosen geschaffen, und dennoch

tonnte er es nicht verschmerzen, daß lein sensi

tives Naturell ihn verhinderte, seine Schöpfungen

durch seinen unnachahmlichen Vortrag bis in die

Weitesten Kreise hinein populär zu machen. Das

nagte wie ein gefräßiger Wurm an seinem Herzen

und erbitterte ihn nur zu oft, ja, es untergrub

langsam, aber sicher seine ohnehin schwankende

Gesundheit.

Bei Weitem wechselvollcr, interessanter, aber

auch düsterer hatte sich der bisherige Lebenslauf

des genialen Hektor Berlioz gestaltet. Aus einem

Städtchen des Departement dcr Isöre stammend,

war er 1822 nach Paris gekommen, sich an der
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dortigen Hochschule auf dm Wunsch seiner El

tern zum Mediziner auszubilden. Er aber haßte

dm ihm aufgenöthigten Beruf, der Secirsaal

mit seinen Leichen flöhte ihm Entsetzen ein;

statt sich der Anatomie zu widmen, brachte er

seine Zeit in der Bibliothek des Konservatoriums

zu und studirte dort Partituren. Schon als

Kind hatte er Musit getrieben, sich dafür be

geistert: der Jüngling vermochte nicht, ihren

Lockungen zu widerstehen. Nerlioz brach mit

dem ärztlichen Berufe und fand durch Lesueur's

Vermittlung, dessen eifrigster Schüler er ward,

Aufnahme beim Conseruatorium. Die Folge

davon war, daß sich die Eltern des jungen

Mannes völlig von ihm lossagten, ihm jegliche

Unterstützung entzogen. Nun führte er ein Da

sein der äußersten Entbehrung, ohne von seinem

Vorsätze, ein tüchtiger Musiker zu werden, abzu

lassen. Er wohnte elend, lebte nur von Brod

und Früchten und verzehrte sein karges Mittags

mahl, das höchstens acht Sous kostete, meistens

aus der kleinen Terrasse des ?ont ueul, zuIüßen

der Statue Heinrich's IV. Gegen ein Vpott-

ßclb ertheilte er Musikunterricht; diese Art des

Erwerbes reichte aber kaum für seine so überaus

tescheidenen Bedürfnisse hin. Indessen tomvo-

nirte er fleißig, mehrere Cantaten, Oratorien

und sogar Opern entstanden: doch wohin er sich

auch damit wandte, sie zur Darstellung ober

Veröffentlichung zu bringen, überall ward er

abgewiesen, trotz der Befürwortung Lefueur's

und des Vicomte de Larochefoucauld. Als nun

endlich die finanzielle Noth des jungen Künst

lers , der in der Verbitterung seines Gemüthes

olle seine bisherigen Kompositionen verbrannte,

den höchsten Grad erreichte, da ward er Chorist

des Theaters 6ez Nouveautez, denn das brachte

ihm doch fünfzig Francs monatlich ein und er

möglichte ihm, seine Musikstudien fortsetzen zu

tonnen. Doch eine Krankheit entzog ihm auch

das letzte Subsistenzmittel, er wäre völlig ver

kommen, hätte nach seiner Genesung nicht der

Vater, durch die Beharrlichkeit seines Sohnes

überwunden, diesem die ehemalige Unterstützung

wieder gewährt. Nun begann Verlioz rüstig zu

schaffen, auch schrieb er für die Concurfe des

Conservatoriums. Doch seine Kompositionen

wurden als bizarr verworfen, für tolle Ausge»

burtcn einer ausschweifenden Phantasie erklärt.

Trotz des Widerftrebens Cherubini's, der an

der Spitze des Institutes stand, ward endlich

dennoch Hektor's Cantate „Sardanapal" preis

gekrönt: er erhielt auf fünf Jahre ein jährliches

Stipendium von 3<XX) Francs unter der Be

dingung, zwei Jahre auf der ^«läemia 6i ?r«m-

ei» in Nom zuzubringen, ein drittes Jahr aber

seinen Studien in Deutschland obzuliegen. Ber-

lio; gehörte zu jenen unseligen Naturen, welche

nie em Erfolg befriedigt, die stets mit eigener

Hand ihr Gluck zerstören. Er ging voll Unlust

nach Italien, denn sein cxcentrischer Sinn

sträubte sich gegen dm Schulzwang der römi

schen Akademie. Und so kam es denn auch, daß

er bort nicht gut that. So oft er konnte, floh

er den ihm lästigen Aufenthalt und durchzog,

die Flinte auf der Achsel und die Guitarre in

der Hand , die wildromantischen Schluchten der

Ubruzzen. Im Gebirge suchte er die Banditen

auf, wie es einst der geniale Salvator Rosa

ßethan, zechte und sang mit ihnen und spielte

ihnm die tollsten Improvisationen vor. Doch

kam er nach solchen Ausflügen wieder zur Villa

Medici (dem Sitze der Akademie) zurück, dann

hatte er Anfälle tiefer Schwermuth, verwünschte

sich, sein Laos, seine Umgebung und die italie»

Nische Musit, die er gründlich haßte. Endlich

nach Paris zurückgekehrt, brachte er dort seine

phantastisch-dämonische Symphonie „Lelio" zur

Aufführung; das Werk, welches er in Italien

in menschenfeindlichster Stimmung geschaffen

hatte, machte großes Aufsehen, doch der Kompo

nist, der Beethoven nachstrebte, aber zu sehr mit

Leib und Seele Franzose war, als daß er die

nationalen Gegensätze harmonisch hätte ausglei

chen tönnm, blieb mit seiner ungezügelten „Zu

kunftsmusik" den Parisern eine fremdartige, un

sympathische Erscheinung. Sich verkannt füh

lend, kämpfte Berlin; nun leidenschaftlich mit

der Feder und mit Tonschöpfungen für die im

Jahre 1832 sich Bahn brechende neuromantische

Schule, die alle alten Formen verwarf und als

deren kühnster Vertreter er in der Musik, Victor

Hugo in der Literatur galt. Heiße Kämpfe ver

gällten dem rastlosen Nerlioz nun seine Tage,

aber auch sein Privatleben sollte sich zu einem

trostlosen gestalten. Mit zäher Ausdauer hatte

er seit Jahren Miß Henriette Smithson geliebt,

eine irländische, in Paris sich aufhaltende Schau

spielerin; sie ward endlich seine Gattin und —

wenige Monate darauf war ihm diese Ehe eine

grausame Folter. Was hätte einen Hektar Verlioz

dauernd beglücken können? An »enem Abmd,

der ihm den nervösen Chopin in den Weg führte,

hatte er, wie schon oft, wieder nach einem hef

tigen Auftritte mit seiner Frau seine Wohnung

verlassen. Und nun war er froh, einen Menschen

gefunden zu haben, der ihm gewissermaßen durch

seinen Anflug von Melancholie und Weltschmerz

wahlverwandt war.

Die beiden, einander doch so ungleichen Künst

ler — denn Chopin war eine durchweg aristo

kratisch angelegte Natur und Berlioz ein himmel

stürmender Revolutionär — betraten auf dem

Boulevard des Italiens eines der modischen

Restnurationslotale.

Chopin bestand darauf, daß der Freund fein

Gast sei; er lieh sich, indem er ein kleines

Souper und Wein bestellte, von dem ihm wohl

bekannten Wirthe ein Kabinet im Entresol an

weisen, wo man ungestört bleiben konnte. Ein

eleganter Miniatursalon mit schwellenden Di-

vans und dem üblichen luxuriösen Beiwerk ward

den Herren aufgcthan, und bald hatten sie ein

annehmbares Souper und einen feurigen Wein

vor sich auf dem Tische.

War es der Burgunder, die treffliche Ge>

flllgelpastete oder die lebhafte Erörterung fes

selnder Kunstinteressen, was den Frmnden all-

mälig die menschenfeindlichen Grillen verscheuchte :

kurz, sie waren auf dem besten Wege, alle Leiden

der Welt, also auch selbstverständlich ihre eigc»

nen, zu vergessen.

Das Souper war nahezu abgethan, als

Chopin, der hinreißend zu plaudern verstand,

sobald er, was äußerst selten geschah, seine Zu

rückhaltung abstreifte und sich gehen ließ, in
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muten der Darlegung seiner Ansichten über ein

musikalisches Ereignis; jener Taac, das der Freund

berührt hatte, plötzlich inne hielt und horchend

sein Antlitz der Thüre zuwandte.

„Man hat geklopft — was kann man wol

len?" sagte er dann unmuthig und fügte lauter

hinzu: „Herein!"

Nach dieser Aufforderung trat der Chef des

Etablissement mit sichtlich verstörter Miene in

das Gemach.

„Was wünschen Sie? Und warum starren

Sie uns so ängstlich an?" stieß Chovin, den

das geringste Ungewöhnliche beunruhigte, in

nervöser Erregung hervor.

»Verzeihen Sie, Herr Chopin, daß ich hier

eingedrungen," entgegnete der Wirth kläglich

stammelnd — „ich bin in Verzweiflung — ich

weih mir nicht zu helfen — und da — da

möchte ich mir Ihren Ruth erbitten, meine

Herren — es ist eine delikate Sache — ich

kann die Polizei nicht in Anspruch nehmen —

alles Aufsehen muß um jeden Preis vermieden

wcrdm, denn ich darf den Ruf meines Etablisse-

ment nicht gefährden — zudem weiß ich doch

auch nicht, ob meine Befürchtungen begründet

sind — !"

„Das verstehe derKukuk!" murmelte Nerlioz

und fuhr mit , der Hand ungeduldig durch das

wirre Haar.

„Sie befürchten — was?" fragte Chopin

hastig. „Und für wen? Für sich selbst oder-

— uns?"

,,Weiß ich's denn?" stotterte der Wirth.

„Vielleicht erschießt er sich, möglicherweise auch

einen Anderen — so erfahren Sie denn — kaum

zehn Schritte von Ihnen entfernt, im blauen

Salon, foupirt ein — wenn mich nicht Alles

trügt — ein Wahnsinniger, der — "

Er stockte, denn Chopin schnellte bebend von

seinem Sitze empor. Sein ohnehin blasses Antlitz

war für einen Moment völlig fahl.

Verlioz zog den Freund kaltblütig auf den

Fauteuil nieder und sagte dann trocken zu dem

Wirthe : „Möchten Sie nicht so freundlich sein,

sich zu fassen, und bann sich etwas deutlicher

auszudrücken?"

„Verzeihen Sie, es foll geschehen!" antwor

tete der Wirth. „Es ist auch am Ende noch

hinreichend Zeit, einer etwaigen Katastrophe vor

zubeugen — der Herr im blauen Salon ist erst

beim dritten Gange und wird doch wohl nicht

vor Beendigung des Souper — ! Aber Sie

haben Reckt, ich muh mich klarer ausdrücken

— dazu ist es jedoch nothwendig, daß ich in

aller Kürze den ganzen Vorfall erzähle." —

„So erzählen Sie!"

„Nun gut. Diesen Abend, gegen acht Uhr,

kam ein Herr von etwa vierzig Jahren in mein

Etablissement und wendete sich mit folgenden

Worten an meine Kassierin: „„Reserviren Sie

mir für heute einm mittelgroßen Salon Ihres

Kntrefol. Wir sind acht Perfonen, befchaffen

Sic uns ein gutes Souper, um halb zehn Uhr

muß fervirt werden. Ich überlasse Ihnen die

Wahl der Speisen, zahle aber nicht mehr als

einen Napoleond'or das Couvert, Wein und

Dessert einbegriffen. Ich zahle sofort!"" Wäh

rend er also sprach, nahm er aus seiner Brief»

tafche zwei Bankbillets zu hundert Francs und

gab sie der Kassierin, welche sich anschickte, ihm

vierzig Francs zurückzugeben. ,,Behalten Sie das

Geld,"" sagte der Herr, „„und vertheilen Sie

es unter die Kellner, welche bei meinem Souper

aufwarten werden."" Nach dielen Worten ent

fernte sich der Herr. Etwa vor einer halben

Stunde erschien er wieder; ich geleitete ihn nach

dem blauen Salon, wo die Tafel bereits gedeckt

war. „„Bringen Sie mir Feder, Dinte und

Papier!"" fagte er sodann meinem Kellner Jean,

der uns gefolgt war. Sein Begehren wurde

erfüllt, er nahm einen großen Bogen Papier,

zerschnitt ihn in acht Theile, schrieb etwas auf

zeden derselben und legte die Zettel der Reihe

nach auf die verschiedenen Couverts — "

„So befindet sich also der Herr, der, nach

Ihren Mittheilungen zu urtheilen, durchaus kein

Verrückter zu sein scheint," unterbrach Berlioz

ungeduldig den Erzähler, „in einer ziemlich zahl

reichen Gesellschaft; ich begreife daher nicht,

weßhalb Sie sich an uns wmden, falls — "

„Sie entfchuldigen — hören Sie nur gefäl

ligst weiter. Es hat sich zu dem Souper jenes

Herrn Niemand eingestellt, als er selbst. Aber

als die Uhr halb zehn schlug, da befahl er, daß

man das Essen auftragen möge. „.Sie wollen

nicht warten, bis die Gäste erschienen sind?'"

fragte höflich mein Jean. .„Ich erwarte Nie

mand mehr!"" antwortete der Herr finster. Jean

riß die Augen weit auf und entfernte sich. Er

kehrte mit Etienne zurück, der Herr nahm Platz,

die Suppe wurde fervirt, aber — geben Sie

wohl Acht — meine Leute muhten, auf Verlan

gen des Unbekannten, den ich für einen Spanier

halte, nicht nur ihn bedienen, sondern auch vor

jedem der leeren Plätze Schüsseln ausstellen und

für die nicht vorhandenen Herrschaften, als ob

sie anwesend seien, von allen Speisen des Souper

serviren. Was sagen Sie dazu, meine Herren?"

„Das ist allerdings toll genug!" rief Berlioz

lachend. „Die Sache hat jedenfalls ihre guten

Seiten — Sie, Herr Wirth, können die Porti

onen der Unsichtbaren noch einmal vcrwerthen,

die Gäste jenes Herrn aber weiden sich weder

den Magen verderben, noch sich betrinken. Uebri-

gens dürfte der gute Mann wohl nur ein un>

schädlicher Narr sein."

Die letzten Worte waren , gleichsam zur Be

ruhigung, an den nervösen Chopin gerichtet,

der jedoch die Miene nicht zum Lachen verzog,

sondern unbehaglich nach seinem Hute blinzelte

und wohl an so etwas wie eine Flucht dachte.

„Ein unschädlicher Narr?" lieh sich der Wirth

vernehmen. „Leider ist er es schwerlich — doch

lassen Sie mich sortfahren. Während des Ser-

virens hatten Jean und Etienne Gelegenheit,

zu lefen, was auf den Zetteln steht, also, wie

sie voraussetzten, die Namen der Abwesenden.

Zu ihrem Erstaunen lasen sie nach der Reihen

folge: C. D. E. F. G. A. H. — so baß jeder

Platz seinen Buchstaben hatte. Der achte Zettel,

welchen der Herr auf fein eigenes Couvert gc«

legt hatte, war verschwunden."

„Seht doch," bemerkte Berlioz, „das sind ja

die sieben Haupttöne in der Musik ! Der Mensch

füttert also die gesammte diatonische Scala ab.

Er ist entweder ein verrückter Musiker oder ein
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äußerst dankbarer Musiknarr. Jedenfalls fängt

die Geschichte an, originell zu werden!"

„Ach," seufzte der Wirth, „wenn sie nur

nicht lragisch endet! Sie begreifen, daß meinen

Kellnern der Fremde, der mit unerfchütterlichem

Ernste speist und trinkt und von Zeit zu Zeit

die — die Unsichtbaren auffordert, ein Gleiches

zu thun, unheimlich zu werden anfing. Jean

tum zu mir und setzte mich von der Sache in

Kenntniß, er meinte, der Herr im blauen Salon

sei ein seiner Familie ober seinem Wärter ent

sprungener Irrsinniger, man müsse in jedem

Falle daimach trachten, seinen Namen, die Adresse

seiner Angehörigen zu erfahren; ihn selbst zu

befragen, sei vielleicht gefährlich, da er sehr ge

reizt aussehe, aber er habe seinen Paletot aus

das im Salon befindliche Klavier gelegt, da

könne man vielleicht verstohlen und hinter dem

Rücken des Fremden untersuchen, ob in irgend

einer Tasche seines Ueberziehers Papiere, ein

Notizbuch oder dergleichen Dinge vorbanden

seien, welche über die Person des Herrn Aus

schluß geben könnten — Jean machte sich an»

heiichig, dies zu thun — "

»Und thllt er es?" forschte Chopin unruhig.

»Sie sagten vorhin, der Wahnsinnige könne

möglicherweise sich oder Andere erschießen —

Jean fand wohl gar — ?"

»Zwei kleine Taschenpistolen I" ergänzte der

Wirth furchtsam. „Jean brachte mir ganz ver

wirrt die Botschaft — "

„Und warum nicht auch jene Waffen?" fragte

Verlioz.

„Er war so bestürzt, daß er sie im Paletot

stecken ließ!"

„Wie thöricht! Man muß doch vor Allem

erfahren, ob die Pistolen geladen sind?!",

»Das ist wahr!"

„Lassen Sic Jean den Ueberzieher hichcr

schaffen, ohne daß der Fremde ihn vermißt.

Geht das?"

„Ich glaube wohl , das Klavier steht neben

dem Eingange und der Herr sitzt so, daß er

demselben den Rücken zuwendet. Sie wollten

also -?"

„Schaffen Sie nur den Paletot her — das

Weitere wird sich finden!"

Der Wirth nickte und verließ eilig das Ge

mach.

Kaum war er fort, als sich Chopin erhob.

„Lieber Nerlioz," sagte er, „warum befassen

Sie sich mit einer Angelegenheit, die uns nicht

kümmert? Ich denke, wir gehen unseres Weges!"

„Hoho," lautete die etwas spöttische Ant

wort, „ich glaube gar, Sic fürchten sich, mein

Freund .'"
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In Chopin's Wannen stieg eine leichte Röthe,

feine Augen blitzten. Ei schien erregt antworten

zu wollen, unterlieh es jedoch und begnügte sich

damit, verächtlich zu lächeln.

Dann sagte er ruhig und ernst: „Menschen

fürchte ich nicht, wohl aber meine unselige Ner

vosität, die es mir fchwer entgelten läßt, wenn

ich leine Rücksicht auf sie nehme. Ich will keine

schlaflosen, martervollen Nächte, voll Visionen

und Gespcnsterspuk, darum weiche ich allen Si

tuationen aus, die mich ungewöhnlich aufregen

könnten. Doch Sie wollen, daß wir bleiben

— es fei!»

Und er begann in dem Kabinet auf und ab

zu gehen.

Nerlioz lehnte sich auf den Divnn zurück

und bemerkte trocken: „Sie thun Recht daran,

Freund, Ihre Willenskraft zu üben, man hat

dergleichen oft genug in diefer miserablen Welt

nöthig. Uebrigens dürften Sie doch wohl auch

neugierig fein, zu erfahren, wer der originelle

Tollhäusler ist, der dem hochlöblichen Musik-

alphllbet einen Abenbschmaus gibt. Ich würde

auf einige Herren von unserem Conservatorium

rathen — aber die haben ja nie ein Hirn zu

verlieren gehabt! "

Nach diesen Worten brach er in sein gewöhn

liches heiseres und höhnisches Lachen aus.

Der Wirth kehrte zurück, brachte den Ueber-

zieher des Fremden, zog aus einer der weiten

Tafchen ängstlich zwei kleine, vortrefflich gear

beitete Pistolen hervor und legte sie behutfam

auf den Tifch.

Nerlioz machte sich ohne Weiteres mit Kenner

miene über die Waffen her und untersuchte sie.

während Chopin stehen blieb und scheu daraus

blickte.

„Bei Gott — scharf geladen — Zündbütchen

und Alles in Ordnung!" murmelte der Elftere,

„Herr Wirth, ich schlage mich zu Ihrer Ansicht

— der Gast vom blauen Salon könnte gcfähr»

lich werden, würden wir ihm nicht das Hand

werk legen. Haben Sie im Paletot irgend ein

Papier, eine Visitenkarte gefunden?"

„Nichts!"

„Nun — ich werde vorläufig die Ladung

aus den Pistolen ziehen — feien Sie unbesorgt,

mein Herr — ich »erstehe mich darauf!"

In der That entledigte sich Nerlioz seiner

Aufgabe mit großer Geschicklichkeit. Dann aber

setzte er, nach kurzem Bedenken, die Zündhütchen

wieder auf, spannte vorsichtig den Hahn jeder

der Waffen ab und ließ diese in die Tasche des

Ucberrockes zurückgleiten, den der Wirth noch

hielt.

„So," sagte er, „lassen Sie Jean den Rock

wieder heimlich an seine frühere Stelle legen —

nun können wir ruhig den Verlauf der Dinge

und das Ende jenes feltfamen Souper abwar

ten. Der Fremde ist doch noch nicht beim Dessert

angelangt?"

„Nein," versetzte der Wirth, „er hat bis

dahin noch zwei Gänge durchzumachen."

„Desto besser. Sagen Sie mir — wäre es

wohl möglich, daß wir den Herrn, der mir viel

leicht bekannt ist, falls er ein Musiker sein sollte,

von einem Seitenlabinet des Salons aus un

bemerkt beobachten könnten?"

„Sehr leicht! Nummer 4 ist unbesetzt und

von dieser führt zum Salon eine Verbindung«;-

thüre. Diele ist zwar verschlossen, doch Inm

kann ja im Salon einige Teller fallen lassen

und wahrend biefes Geräusches werbe ich, ohne

daß der Fremde es hört, jene Thüre auffchlie»

ßen. die an der Salonseite mit einer dichten

Portiere verhängt ist. Durch die Portiere ver

borgen, können Sie aber dann den Herrn sehen,

den ganzen Vorgang beobachten."

„Gut. Der Paletot muß also an seine Stelle

zurück, damit der Mann nichts argwöhne. Kom»

men Sie, Chopin — vorwärts, meine Herren!"

Nerlioz fprang mit der ihm eiaenthümlichen

Heißblütigkeit auf und zog den Freund unge

stüm mit sich fort. Beide folgten dem ihnen

uoranfchlüpienben Wirthe

Einige Minuten fpäler war alles das ge

schehen, was man verabredet hatte: Berlioz unb

dessen nervöser Kollege lauerten hinter der fal

tigen Portiere der vorerwähnten, leise geöffneten

Verbindungsthüre. Durch die fchmale Spalte

des Vorhanges erblickten sie den wunderlichen,

mehr als verdächtigen Gast.

Dieser war mit Sorgfalt, wie zu einer be

sonderen Festlichkeit, gekleidet: er trug einen

Frack und eine weiße Kravate. Er hatte ein

blaßgelbcs, bartloses Antlitz, spärliches schwarzes

Haar, verfallene Züge und tiefliegende Augen,

die unter buschigen Brauen unstät hervorleuchteten.

Um feine fchmalen und welken Lippen spielte

etwas wie der Ausdruck eines düsteren, trotzigen

Hohnes, während im Uebrigen der keineswegs

abstoßenden Physiognomie der Stempel einer

grenzenlofen Schwermuth aufgeprägt war.

Als Berlioz diesen Mann gewahrte, da stieß

er überrascht seinen Gefährten an und flüsterte

kaum hörbar: „Wahrhaftig, den hätte ich hier

nickt vermuthet — er war ja seit einem Jahre

verschollen, ich wähnte ihn in London oder in

seiner Heimath. Mich wundert nicht, daß der

arme Mensch verrückt geworden, er hatte nie ein

starkes Gcmüth, doch fast jederzeit Mißerfolge/

„Ich kenne ihn nicht!" zischelte Chopin,

„Wer ist es?"

„Nun — der Komponist Iofef Gomis,») der

talentvolle Spanier." —

„Derfelbc, von dem im verflossenen Jahre

die Oper „Der Lastträger" aufgeführt ward?"

„Ganz recht! Der Unglückliche, der die deut

schen Meister gründlich studirte, war so ver

blendet, zu glauben, dem leichtsinnigen Pariser

Theaterpublicum müsse seine gediegene Musil

gefallen. Roisini verwendete sich für ihn, und

so gab das Theater Ventadour 1831 seine ko-

mische Oper „Der Teufel in Sevilla," 1833 die

Akademie feine Oper „Das Gefpenst". Beide

hatten das Schicksal des „Lastträgers" — einige

Kenner waren entzückt, der süße Mob und di«

Hohlköpfe in Glacehandschuhen ftsiffen sie aus.

») Joses Melchior <3omi». l?»3 l» »liucete in B»-

lenci» geboren, loaid lZlzMilitai-Musildiiector, »erlicj 18i3

Epanien, lebte dann in Pari» und London, »nrde in letzter«

Eladt »l« kiederlomponist und Gesanglebrer sehr geschah:,

nabm ichlitüUch leinen «leidenden Äuienthol! in Pari» und

r»n» dort »ergedlich noch allgemein« Aneirennuxg. Zeine

lremichen Werke sind in Deutschland lau» dem Namen nach

belannl, seine Musil woi zu gut und gründlich für die Frau»

,»sen.
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Er soll auch viel durch Ränke gelitten haben,

man kennt ja die guten Freunde beim Theater!

Dem armen Gomis mag arg mitgespielt worden

sein, daß es bis dahin mit ihm kommen muhte.

Doch still — sehen wir, was er hier treibt, und

wie das endet!"

Berlioz und Chopin fuhrm fort, nach dem

irrsinnigen Tonkünstlei zu spähen, der keine

Ahnung davon hatte, daß er beobachtet ward.

Das Souper näherte sich seinem Schlüsse.

»Befehlen Sie Kaffee?" sragte Jean.

„Ja!" lautete die kurze Antwort des Spa

niers.

„Wie viele Schalen?"

„Acht! Sie sehen doch, daß wir acht Per

sonen an der Tafel sind!"

Die acht Schalen wurden gebracht, die erste

derselben ward dem finsterblickenden Herrn vor

gesetzt, sodann erhielten C, D, E, F, G, A und

h ihren Kaffee.

Nachdem dieses geschehen, brummte Gomis

n entschiedenem Ton: Entfernen Sie sich ! So

bald ich Ihrer bedarf, werde ich läuten!"

Jean und Gtienne verliehen den blauen Sa-

on. Draußen im Corridor harrte ihrer der

lLirth. Alle Drei erwarteten dort lautlos und

n ängstlicher Spannung den Ausgang der Dinge.

Als Gomis im Gemache allein war, da stieß

!r einen schmerzlichen Seufzer hervor. Dann

!rhob er sich von der Tafel, trat zum Klavier,

chob den dort längst wieder liegenden Paletot

iur Seite, öffnete das Instrument und setzte

ich daran.

Dann wandte er das hagere, bleichgelbe Antlitz

,er Tasel zu, lächelte seltsam und nickte, als ob

r seinen Gästen zuwinke.

„Kommt, Ihr luftigen Gefährten meines

Gebens," begann er mit unheimlich hohler Stimme,

, helft mir, mein Gedächtniß ist schwach, es hält

richts mehr fest — das Abschiedsmahl, das ich

3uch gab, war lustig — ja lustig — drum seid

ncht undankbar bis an's Ende — ich bin ja

mlb ein todter Mann — seid dankbarer, als es

nir die Welt war — steht mir bei, meine Lieb-

ingsarie wiederzufinden — auf ihrem Nachhall

nuß ja meine arme Seele in's Jenseits hin-

iberschwcben — kommt!" ,

Seine dürren Finger zuckten nun über die

tasten hin, er versuchte eine Cavatine zu spielen,

loch seine Griffe entlockten dem Instrumente

rur verworrene Mißtöne.

Er hielt inne, zuckte schmerzlich zusammen,

chloß hastig das Klavier.

„Treulos!" murmelte er dumpf. „DasSou-

,er ist beendigt, meine Gäste sind fort — was

will ich noch hier?"

Er langte nach dem Paletot, ergriff eine der

Pistolen, spannte dm Hahn, sehte die Mündung

in seine Stirn und drückte ab.

Das Zündhütchen blitzte knallend auf — der

irrsinnige Komponist aber sank ohnmächtig auf

oen Fuß-Teppich nieder.

Der Wirth und die Kellner stürzten in das

Gemach, auch Berlioz und Chopin betraten das

selbe eilig von ihrem Verstecke aus.

Man trug den Unglücklichen zu einem Divan

und bemühte sich, ihn aus seiner Ohnmacht zu

erwecken.

Während man noch um ihn beschäftigt war,

ertönte plötzlich vom Corridor her ein gellender,

fchmerzersüllter Aufschrei.

Die Hilfeleistenden blickten überrascht nach

dem offen gebliebenen Ausgange des Salon.

Ueber die Schwelle desselben wankte hastig

eine höchst einfach gekleidete junge Dame. Ihre

bildschönen Züge hatten einen verstörten, schreck

haften Ausdruck, ihr Blick irrte angsterfüllt in

die Runde. Und als sie nun des auf dem Di

van regungslos und schlaff ausgestreckt liegenden

Spaniers ansichtig ward, da eilte sie zu ihm,

sank auf die Knie« nieder, rang verzweifelnd die

Hände und jammerte: „O mein Gott, das

Entsetzliche ist wirklich geschehen, meine Ahnung

hat mich nicht betrogen!"

Chopin, der in seiner Scheu vor aufregenden

Scencn nicht gewagt hatte, sich dem bewußtlosen

Musiker zu nähern, ja sich kaum getraute, ihn

anzublicken, ward durch die Schönheit und den

Schmerz des jungen Mädchens so tief ergriffen,

dah er darüber feine nervöfc Erregtheit vergah.

Von Mitleid , Theilnahme und einem unbe

stimmten Gefühle, das sein Herz lebhaft pochen

machte, unwiderstehlich hingerissen, trat er rasch

zu der wehklagenden Dame, nöthigte sie sanft

zum Aufstehen und sagte weich, fast zärtlich:

„Beruhigen Sie sich, mein Fräulein, was Sie

wähnen, ist glücklicher Welse verhütet worden —

der Unglückliche erregte unsern Verdacht, bevor

er sich anschickte, Hand an sich zu legen. Jene

Pistole, welche Sie dort auf dem Teppich liegen

sehen, ward heimlich und rechtzeitig ihrer Ladung

beraubt, Ihr Vater ist somit unverletzt, es han

delt sich hier nur um eine Ohnmacht — er wird

sich hoffentlich bald von derselben erholen —

Sie aber dürfen versichert fein, daß wir Alles

aufbieten werden, Ihnen die peinliche Situation

zu erleichtern, in der Sic sich befinden !"

Das Mädchen athmete erleichtert auf und

blickte voll Dankbarkeit in die edlen, interessanten

Züge des blassen jungen Mannes.

„Der Himmel sei gepriesen!" stammelte sie,

während Thriinen über ihre Wangen hernieder-

perlten. „So ist mir wenigstens das Furchtbarste

erspart, wenngleich der Arme nichts mehr vom

Leben zu erwarten hat — denn ich fürchte, fein

Geist ist für ewig umnachtct — und ich für ihn

und mich eine Zukunft voll bitterer Leiben sehe.

Er ist nicht mein Vater, nur mein Obeim, aber

er hat seit meiner Kindheit Vaterstelle an mir

vertreten, darum hängt meine Seele an ihm in

Liebe und Verehrung. Ach, mein Herr, wenn

Sie es vermögen, so stehen Sie mir bei, es dem

Unglücklichen unmöglich zu machen, früher oder

fpäter dennoch zum Selbstmörder zu werden —

er verdient es, daß Sie sich seiner annehmen,

er war jederzeit ein Ehrenmann und — bevor

Kränkungen und das bittere Gefühl des Ver-

tanntfeins seine Sinne verwirrten — ein edler

Künstler!"

„Ich weiß es," versehte Chopin bewegt, „der

arme Gomis hätte wahrlich ein besseres Loos

verdient — "

„Sie kennen ihn?" rief die junge Dame

lebhaft.

„Mein Freund," erwicberte Chopin, indem

er auf Berlioz deutete, „erkannte ihn sofort und
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nannte ihn mir — ich selbst kenne einige Werke

Ihres Oheims — nuch wir sind Musiker —

und ich gebe Ihnen die Versicherung , daß wir

uns unseres Kollegen und seiner Nichte bereit

willig annehmen werden!"

„Gewiß!" ergänzte Berlioz mit Wanne.

„Doch wie erfuhren Sie, daß Ihr Oheim sich

hierher gewendet?"

„Er und ich bewohnen seit Jahresfrist ein

vereinsamt vor der Barriere d'Enfer und am

Ausgange des Dörfchens Vagneux liegendes

Häuschen," antwortete die Nichte des Spaniers.

„Ich kam selten nach der Stadt, der Oheim

niemals. Seit einigen Tagen schon fiel mir

sein seltsames, unheimliches Benehmen auf; heute

aber war er heiter, kleidete sich festlich an und

verlieh mich mit der Bemerkung, daß nun sein

bisher wenig beneidenswerthes Laos eine bessere

Wendung nehmen werde. Ich blieb arglos, bis

ich in später Abendstunde auf dem Schreibtische

des Oheims ein an mich gerichtetes Billet fand

— es enthielt verworrene Andeutungen, nur fo

viel ward mir daraus klar, daß der Onkel mit

einem unseligen Plan umgehe, denn er schrieb,

er werde bei einem Restaurant des Boulevard

des Italiens seine — Henkersmahlzeit halten.

Bestürzt verließ ich unser Häuschen, nahm einen

Wagen, erreichte den Boulevard, forschte angst

erfüllt im Naizon ä'or, (Ate liiolis und in an

deren Etablissements, bis ich endlich hier die

Spur des Unglücklichen entdeckte. Der Wagen

hält vor dem Hause — doch was soll ich be

ginnen, wenn der Oheim — "

Das ralhlose, verstörte Mädchen hielt inne,

denn Gomis, um den sich, während das rasch

geführte Gespräch zwischen der Nichte des Spa

niers und Chopin stattfand, der Wirth und dessen

Leute ununterbrochen angenommen hatten, be

gann sich zu regen und stieß einige dumpfe

Laute hervor.

Die Mge Dame umschlang den väterlichen

Freund, benetzte sein fahles Antlitz mit ihren

Thränen, Er erhob sich unter dem Beistände

der Nichte und des Wirthes.

„Laßt mich," murmelte er fort und fort, „ich

bin todt — bin todt!"

Chopin wandte sich lebhaft an das tief er

schütterte Mädchen.

„Mein Fräulein," sagte er, „wollen Sie Ihren

Oheim nach Nagneux zurückschaffen, so werde

ich mir erlauben, Sie zu begleiten!"

Ein dankbarer Blick belohnte diese Worte.

Berlioz aber zog dm Freund zur Seite.

„Was wollen Sie thun?" flüsterte er. „Be

denken Sie Ihre Nervosität! Sollte der Irr

sinnige im Wagen zu toben beginnen — "

„Halten Sie ein !" stotterte Chopin erschrocken.

„Fahren Sie mit dem Unglücklichen — "

„Das werde ich thun — und auch einen

Kommissionär mit mir in den Wagen nehmm — "

„Sind — verzeihen Sie — sind Sie hin

reichend mit Geld versehen, um —?"

„Zapristi — nein!"

Chopin überreichte dem Freunde verstohlen

seine Börse und zischelte: „Bringen Sie Alles

in Ordnung — und morgen besuchen Sie mich

wohl, nicht wahr?"

Bevor Berlioz noch antworten konnte , stahl

sich Chopin aus dem Salon fort.

Er eilte aus dem Etablissement hinweg, blieb

jedoch an der nächsten Noulevardecke stehen.

Von dort aus sah er, wie nach wenigen Minu

ten der unglückliche Tonsetzer, dessen Nichte,

Berlioz und ein anderer Mann den Wagen der

Dame bestiegen. Er blickte bewegt dem fort

rollenden Fuhrwerke nach.

Dann erst schlenderte er nachdenklich fort,

indem er vor sich hin murmelte: „Wie bezau»

bernd sie in ihrem Schmerze war! Ich muß

sie wiedersehen!"

II.

Chopin fühlte sich durch den in der Restau

ration erlebten Auftritt fo erregt, daß er an

fänglich darauf Verzicht leisten wollte, sich noch

in den Salon der Gräfin d'Agoult zu begeben.

Nach einiger Ueberlegung jedoch sagte er sich,

er werde wohl in einer angenehmen, lebhaften

Zerstreuung, welche ihm ohne Zweifel der Ver

kehr mit bedeutenden Menschen bot, von denen

sich die genannte Dame stets an ihren Gesell-

schaftsabenden umgeben fah, ein sichereres Mittel

zur Befchwichtigung feiner überreizten Nerven

finden, als in der Abgeschiedenheit seiner Wohn

ung, wo das Alleinsein in stiller Nacht der

Geschäftigkeit seiner erhitzten Phantasie und einem

fieberhaften Brüten willigen Vorfchub zu leisten

geeignet war.

Er lenkte daher nach kurzem Zögern feine

Schritte dem Hütet de France zu — hätte er

geahnt, daß dieser Entschluß ihn dem tollsten

und aufregendsten Abenteuer seines Lebens zu

führte, er würde jedenfalls spornstreichs nach

Hause gerannt sein.

Die Gräfin d'Agoult besaß in Paris lein

eigenes Haus, sie hatte dort ihre Wohnung auf

gegeben, als sie sich auf Reifen begab. Wie sie

dann im Herbst 1836 aus der Schweiz nach

Paris zurückgekehrt war , da hatte sie dafelbst

leine ihr zusagende Privatwohnung gefunden

und daher in ihrem Absteigequartier eine kleine

Reihe von Gemächern für die Dauer des Wm>

ters gemiethet. Der von hervorragenden Künst

lern und Schriftstellern, von Gelehrten, hoben

Staatsmännern und vornehmen Damen besuchte

Empfangslalon der geistreichen jungen Frau be

fand sich daher origineller Weise in einem Gast»

Hofe.

Chopin war froh, an diesem Abend im Sa

lon der Gräfin eine nur kleine, im Ganzen sehr

erlesene Gesellschaft zu finden, fast lauter be

kannte Gesichter. Flüchtig umherblickend, ge

wahrte er die Frau, von Girarbin. welche man,

als sie noch Delphine Gay hieß, die zehnte

Muse Frankreich's nannte; ferner den berühmten

Advokaten Berryer und die schmale, hochaufge-

schossene Gestalt des aristoiratischcn, ebenso eit

len wie talentvollen Dichters Alphonse de La

martine, der damals Wohl hochmüthig gespöttelt

haben würde, hätte ihm ein'Prophet verkündigt,

er werde nach Verlauf von ungefähr zwölf Jahren

sich als der Präsident eineiRcpublik durch idea

listisch stylisirte Proklamationen um die Gunst

des Pariser Pöbels bewerben; dann den auch

in Frankreich geschätzten deutschen Musiker und
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Kunstkritiker Ferdinand Hiller, sowie den Dichter

fteinrich Heine, den wenige Jahre später eine

furchtbare Krankheit niederwarf, von welcher er

^icht wieder genesen sollte; endlich den berühm

ten Maler Eugene Delacroix , den nicht minder

«kannten Opernsänger Adolphe Nourrit, dessen

Ruhmesglanz jedoch bereits im Erlöschen war,

und einen steifen, etwas geckenhaften jungen

Herrn, der wohl nur durch seinen Bruder, den

Komponisten Halevh, Zutritt in diesen Kreis er

langt hatte. Mehrere Künstler und Journalisten

,on einigem Rufe konnten mehr oder weniger

rur als Staffage zu dem lebensvollen Bilde

zelten, in welchem die Gräfin d'Agoult die

vlitte einnahm.

Von allen den hier versammelten Gästen

chien auf den überaus sensitiven Chopin nur

-ine einzige Erscheinung geradezu abstoßend ein

zuwirken.

Es war das ein langer, hagerer Mann, Wei

her sich an der Seite der Gräfin befand, als

>er von allen feinen Bekannten mit freudiger

Vertraulichkeit begrüßte Chopin sich der schönen

Hrau näherte, ihr einige artige Worte zu sagen

»nd fem ziemlich spätes Kommen zu entschuldigen.

Das Aeußere jenes Mannes war elegant und

vornehm, man erkannte in ihm auf den ersten

Blick einen Engländer, keine jener seltsamen

Karikaturen, welche in deutschen und französischen

Posscnspielern als Lord Pudding oder derglei

chen figuriren, sondern einen tadellosen Vertreter

des bntischen nißb, lite. Aber seine Physiogno

mie zeigte alle jene charakteristischen Merkmale,

welche den Sohn Albion's leicht verrathen.

Was Chopin an diesem Manne mit dem schmalen

gedehnten Antlitze, dem langen, röthlich blonden

Backenbärte und der eckigen Stirn vor Allem

mißfiel, ihm sogar etwas wie Scheu u»b Be

klemmung einflößte, das waren die starren grauen

Augen desselben ; sie und ein fester Zug um den

zusammengekniffenen Mund mit dem ewig gleich-

müthigen Ernst der langweiligen und doch nicht

unschönen, fast beständig regungslosen Züge

deuteten an, daß dieser Engländer zu zener

Sorte von Egoisten gehöre, welche mit fabel

hafter Zähigkeit ihr Ziel verfolgen und, dieses

zu erreichen, sogar vor den gewagtesten Mitteln

nicht zurückschrecken.

Chopin hatte sich, obwohl er ungern öffent

lich spielte, in letzter Zeit doch herbeigelassen, in

10
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einigen Wohlthätigleits-Concerten mitzuwirken:

während jedes dieser Concerte aber halte er

unter dem Publikum in der vordersten Sitzreihe

den ihm völlig unbekannten Engländer bemerkt,

und es war ihm dabei aufgefallen und im hohen

Grade lästig geworden, daß der Fremde ihn

jedesmal in einer ganz seltsamen Weise unab»

lässig angestarrt hatte: dem nervösen Künstler

war dabei etwa so zu Muthe gewesen, wie dem

Vogel, den die Schlange so lange durch ihren

Blick fascinirt, bis er in ihren geöffneten Rachen

fallt.

Als nun Chopin im Salon der Gräfin

d'Agoult unerwartet den grauen Augen des

Engländers begegnete und sah, daß sie sich mit

demselben cigenthümlichen Heißhunger, wie in

jenen Eoncertm, auf ihn richteten, da überkam

ihn ein höchst unbehagliches Gefühl, und jener

aberaläubische Instinkt, welcher ihm eigen war,

lieh ihm diesen Mann jetzt als ein unheimliches

Wesen erscheinen, das möglicher Weife einen

verderblichen Einfluß auf fein Geschick nehmen

könne.

Der Gräfin d'Agoult entging nicht die Er

regung des Künstlers, in dem übrigens auch

noch die Erinnerung an den unglücklichen Ton-

setzer Gomis und dessen schöne Nichte fort

wirkte.

„Ei, lieber Chopin," fugte sie lächelnd, „was

hat sich dmn zugetragen, daß Sie mit der dü

steren Miene eines über Sein und Nichtsein

philosophirenden Hamlet vor uns erscheinen?"

Chopin, der entschlossen war — er wußte

eigentlich nicht recht, warum — über den Vorfall

mit dem wahnsinnigen Komponisten hier kein

Wort zu verlautbaren , machte eine vergebliche

Anstrengung, sich unbefangen und heiter zu

zeigen, und antwortete sodann feierlich, mit tragi

scher Entsagung: „Entschuldigen Sie, Gräfin,

ich wäre früher gekommen, aber — ich habe

mit Verlioz souvirt."

„Ich glaube kaum," warf Frau von Girardin

ernst ein, „daß Verlioz ein passender Umgang

für Sie ist, lieber Chopin; er zerstört sich selbst

und bringt nicht ganz energische Naturen — zu

denen auch Sie gehören — aus dem Gleich

gewicht!"

„Es ist wahr," ergänzte Ferdinand Hillcr,

„ein Verkehr mit ihm ist mindestens nicht wol<l-

thuend. seine Gespräche gleichen vulkanischen

Ausbrüchen; jetzt kommt ein Lavastrom glü

hender Begeisterung, dann ein Schwefclregen

beißenden Spottes, und nun fliegen lritifche

Steine umher, vor welchen Einen der Himmel

behüten möge!"

„Verlioz ist verbittert," ließ sich jetzt der

Sänger Nourrit vernehmen, .und er weiß so

überzeugend zu reden, daß sich seine unselige

Stimmung Jedem mittheilt, der ihn eine Vier

telstunde reden hört. Nun hat er uns sicher

unfern guten, ohnehin hypochondrischen Chopin

für heute ungenießbar gemacht!"

„Laßt mir Nerlioz in Ruhe," warf die Gräfin

d'Agoult lächelnd ein, .er hat, trotz Allem, ein

vortreffliches Herz und will nicht nur das Gute,

nein, das Neste! Uebrigens," — fügte sie mit

liebenswürdiger Grazie hinzu — „müssen wir

ihm heute besonders dankbar sein, denn er hat

uns doch unfern Chopin nicht gänzlich vorent

halten — mein Freund, Sie müssen uns heute

Franz Liszt ersetzen, er, wollte kommen, hat

aber nicht Wort gehalten, wie Sie sehen — "

„Ersetzen?" unterbrach sie Chopin bescheiden

und zugleich vorwurfsvoll. „Gräfin, Sie fpolten!"

„In der Thllt, ich drückte mich nicht richtig

aus," ergänzte die Gräfin mit jener den Fran-

zösinen angebornen bezaubernden Höflichkeit,

„Chopin kann einen Franz Liszt fo wenig er»

fetze», wie dieser einen Chopin!"

„Bravo !" ertönte es da und dort im Kreise,

während der junge Künstler in seiner mädchen

haften Weise erröthete.

„Wenn Liszt fortfährt, zu concertiren," be

gann nun der eitle Lamartine mit einem An

flug von Ironie, „fo wird der Enthusiasmus

der Pariser bald in einen Veitstanz ausarten.

Man spricht nur noch von ihm, alles Andere

ist vergessen, sogar die Politik! Wie rafch er

von Genf hierher geeilt ist — die Lorbeeren

Thalberg's ließen ihn dort nicht schlafen. Einer

kommt, der Andere geht, das ist fo Weltenlauf.

Apropos, Gräfin, hat sich Rossini bereits von

Ihnen verabschiedet?"

„Noch nicht! Er will also wirklich nach

Bologna zurückkehren?"

„Ja. Wissen Sie, was unfern Maestro ver

treibt? Die Erfolge Meycrbeer's! Ich sprach

Rossini gestern, da sagte er mir: „Wenn die

Juden Musik machen, dann schließe ich mein

Piano!" — Uebrigens hat er ja dm Zweck

erreicht, der ihn 1830 wieder nach Paris führte,

er hat nun endlich den gegen die Verwaltung

der königlichen Ciuilliste geführten Proceß ge

wonnen, es wird ihm nun hinfort wieder die

Pension von 6000 Francs ausbezahlt, der spar

same Millionär" — fügte Lamartine höhnisch

hinzu — „darf also nicht mehr befürchten, in

Bologna zu verhungern!"

Em herzliches Gelächter folgte. Diesen Mo

ment benutzte der ernsthafte Engländer, sich an

die Gräfin zu wenden.

„Madame, möchten Sie die Güte haben,

mich Herrn Chopin vorzustellen?" fugte er in

fliehendem Französisch, das nur einen schwachen

Anklang von britischem Accent hatte.

„Sehr gern," versetzte die Gräfin, „verzeihen

Sie — ich glaubte, die Herren seien schon mit

einander bekannt — Lord Darley — Herr Fre

deric Chopin — !"

Der Letztere verneigte sich mit frostiger Mime :

ein unbestimmtes Etwas warnte ihn vor einer

näheren Bekanntschaft mit diesem Manne, in

dessen starrem Blicke der Ausdruck einer so selt

sam aufdringlichen Neugier lag.

Lord Darley machte dem jungen Künstler

eine cercmoniöse Verbeugung, trat aber sodann

rasch auf ihn zu und fagte halblaut und fehr

verbindlich: „Ich habe fchon oft die Gelegen»

heit gesucht, Sir, mich Ihnen nähern zu tonnen,

meine Absicht wurde jedoch jederzeit vereitelt.

Gestatten Sie mir, soviel es die Schicklichkeit

hier in der Gesellschaft zuläßt, ein Paar Worte

gewifscrmahen unter vier Augen mit Ihnen

reden zu dürfen?"

Die Gräfin hatte sich abgewendet und plau

derte mit der Frau von Girardin, Chopin und
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der Engländer standen also im Augenblicke allein

und tonnten sich daher von der nächsten Gruppe

zurückziehen, ohne den gesellschaftlichen Tact zu

verletzen; unser Künstler aber wäre unhöflich

gewesen, hätte er dem Lord die Gewährung sei

nes Wunsches verweigert.

Statt aller Antwort verneigte er sich noch

mals, der Lord jedoch machte nicht viele Um

stände, sondern zog ihn artig zu einer nahen

Fensternische.

„Was kann er wollen?" sagte sich Chopin.

„Vcrmuthlich ist er der Protektor irgend eines

Londoner philharmonischen Vereines und will

mich bereden, in der nebelsatten Themsestadt zu

concertiren. Ich werde mich Wohl hüten, meine

Gesundheit aus's Spiel zu sehen!"

Er irrte sich indessen sehr, der Engländer

hatte ein völlig anderes Anliegen.

Mit gedämpfter Stimme begann der Lord:

»Ich weiß sehr wohl, Herr Chopin, daß hier

eigentlich nicht der Ort ist, Ihnen einen geschäft

lichen Antrag zu machen, aber man fagte mir,

Sie seien in Ihrer Wohnung nur selten zu

Neffen — oder auch — es fei Ihnen unange

nehm, dort Fremde zu empfangen — es bleibt

mir daher nichts Anderes übrig, als Ihnen hier

zu fagen, was ich auf dem Herzen habe."

„Womit kann ich dienen?" fragte Chopin

ungeduldig,

„Have 2 Moment patience, clear 8ir — ich

hotte Sie in mehreren Wohlthätigkeits-Conecr-

tm — erst kürzlich -"

.Ich erinnere mich, Sie gesehen zu haben — !"

.Wirtlich? Sehr gut. Nun — Sie spielen

bewunderungswürdig !"

.Sie sind sehr gütig — ! Ich bitte, wollten

wir nicht —"

„Erlauben Sie — ! Eine schöne Dame, eine

meiner Landsmänninen hat gesagt, Sie spielen

wie — VL3, tnat'5 it — wie ein Engel!"

.Mir ist nicht bekannt, ob die Engel Klavier

spielen — doch darf ich Sie ersuchen, mir mit

zuteilen, was — ?"

„Ver)- nell! Sie haben in dem letzten Eon-

teil, vor acht Tagen, Ihre Ballade in tt moll,

t>l>u8 23, gespielt — ich muß dieses Stück spielen

lernen, ganz so wie Sie es spielen, nicht fchlechter

— ich muß und habe den festen Willen —

wollen Sie mir dasselbe einstudiren?"

Chopin blickte den Engländer überrafcht an;

das Antlitz und die grauen Augen des Fremden

drückten einen wahrhaft unerfchüttcrlichen Ernst

und eine gute Dosis Starrköpfigteit aus.

.Ah , Mvlord sind wohl ein tüchtiger Kla

vierspieler?" fragte der Tontünstler nach kurzer

Pause.

.Ich bin durchaus nicht musikalisch!" ant

wortete Lord Darlev trocken und unbefangen.

.Aber das thut nichts zur Sache — "

»Erlauben Sie — !" unterbrach ihn Chopin,

starr vor Verwunderung.

„Xever minä!" fuhr der Engländer unbe

kümmert fort. »Ich kenne leine Noten, will

auch keine kennen lernen, aber ich will Ihre

Ballade in 6 moll, Opus 23, spielen lernen,

wie Sie dieselbe spielen — und darum wünsche

ich, daß Sie mir die Griffe fo lange zeigen,

einen Tact nach dem andern, bis ich das ganze

Stück spielen kann, aber wie Sic!'

Chopin schüttelte sich ; die Vorstellung von

dem, was der Lord von ihm verlangte, verur

sachte ihm ein gelindes Schauern. Doch sodann

mußte er unwillkürlich lachen.

„Sie fcherzen, Mvlord!"

„Ich scherze nie, Sir!"

„Aber was Sie begehren, ist ja vollständig

unmöglich!"

„Warum unmöglich ? Alles ist möglich, was

man ernstlich will! Ich beabsichtige nicht,

ein Virtuos auf dem Piano zu werden, bin zu

alt dazu, zähle vierzig Jahre, habe auch keine

Leidenschaft für die Musik, aber ich muß Ihre

Ballade in tt moll, Opus 23 -"

„Mylord!"

Der Engländer wies seine weißen zarten

Hände vor.

„Sehen Sie," sagte er in seiner trockenen

Weise, „diese Finger sind elastisch, ich besitze

ferner eine außerordentlich scharfe Auffassungs

gabe und vor Allem — Ausdauer und Geduld!"

„Ich desto weniger!" lachte Chopin.

„XLver minä! Ich bitte, meinen Antrag

ernsthaft zu nehmen, Herr Chopin. Und ent

schuldigen Sic, daß ich auch die Honorar-An

gelegenheit hier sofort erörtere — fordern Sie

für den Unterricht, was Sie wollen, ich bin

mit Allem einverstanden, Studiren Sie mit

mir drei Monate, ein halbes, ein ganzes Jahr,

täglich eine Stunde, sünf Stunden, auch zehn,

wenn es fein muß, »II rißlit, 8ir!"

„Unter solchen Umständen nicht um alle

Schätze der Welt, Mvlord!" hauchte Chopin,

jetzt den Engländer beinahe erschrocken anstar

rend. Dann fügte er, gleichsam entschuldigend,

hinzu: „Meine Zeit ist zudem durch meine

Schülerinen und Schüler — "

„Never minä! Geben Sie dieselben auf,

ich entschädige Sie selbstverständlich für Alles.

Vielleicht lassen Sie sich doch bestimmen, Mister

Chopin, wenn ich Ihnen sage, daß mein gan

zes Lebensglück davon abhängt, wmn ich Ihre

Ballade in tt moll, Onus 23 —"

„Ihr Lebensglück?"

„Ich kann mich vorläufig nicht deutlicher

erklären. Sie aber muß ich bitten, sich sofort

zu entscheiden — wollen Sie auf meinen Vor

schlag eingehen?"

„Ich bedauere, ihn ablehnen zu müssen,

Mylord!"

„Ist das Ihr letztes Wort in dieser Sache?"

»Ja!"

Lord Darley's ernste Miene zeigte weder

Enttäuschung noch Unmuth ; er verneigte sich

höflich und deutete dadurch gewissermaßen an,

daß er nicht gesonnen sei, den Künstler länger

der Gesellschaft zu entziehen.

Neide Herren traten denn auch im nächsten

Augenblick wieder zu den übrigen Gästen der

Gräfin. Chopin blinzelte den Engländer ver

stohlen und scheu von der Seite an, indem er

vor sich hin murmelte: „Dieser Mensch hat

jedenfalls den Spleen. Es scheint, daß es heute

mein Schicksal ist, überall durch Wahnsinnige

beunruhigt zu werden!"

10*
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Der junge nervöse Komponist hätte sich un

zweifelhaft noch weiteren, ihn beirrenden Re

flexionen überlassen, würde die Gesellschaft ihn

nicht jetzt umringt und ersucht haben, ein wenig

auf dem Klavier zu improvisiren.

Diese Aufforderung kam ihm wahrhaft er

wünscht — suchte er doch stets bei dem Klaviere,

in dem Reiche der Töne Zuflucht, wenn es galt,

alles das von sich abzuschütteln, was sein Ge-

müth belastete; dort befreite er sich von den

hypochondrischen Anwandlungen, die ihn von

Zeit zu Zeit bcschlichen, und fand Vergessenheit

seiner körperlichen Leiden und all jener Ver

drießlichfeiten und Täuschungen, an denen das

Dasein eines Künstlers, der nach dem Höchsten

ringt und nicht um den Beifall der schalen

Menge buhlt, fondein in genialer Ursprung»

lichleit seinen eigenen Weg geht, so überreich

ist; dort endlich fand seine umdüsterte Phan

tasie den Flug zu jenen glanzdurchwobenen

Regionen, in denen die echte, von Gott begna

dete Kunst thront.

Die Gesellschaft gruvpirte sich um das In

strument, Chopin letzte sich daran, begann feine

Improvifation. Sein feines . blasses Antlitz

ward von Schwermuth angehaucht, seine dunklen

Augen waren nur mechanisch, ihm unbewußt,

träumerisch auf die gegenüber befindliche Wand

des Gemachs gerichtet, fein geistiger Blick fchwciftc

weiter, in die Ferne hinaus, bis nach dem Lande

feiner durch die Erinnerung geheiligten fußen

und schmerzlichen Iugendträume. Da dämmerte

die geliebte polnische Heimath auf, mit ihren

öden Steppen und düsteren Tannenwäldern,

ihren vereinfamten Weilern und uralten Schil

fern. Eine Winterlandschllfl breitete sich aus:

weite endlose Schneeflächen dehnten sich bis zu

volkreichen, von verwitterten Thürmen über

ragten, halbverschneiten Städten, und weiter

bis zum Horizont, wo hinter dünnen, märchen

haften Nebelschleiern die Sonne blutigroth auf

stieg, da und dort einen mannen rosigen Schim

mer über das glitzernd weiße Leichentuch der

Natur hinstreucnd. Rings auf den fchneebela-

steten Fluren trostlose Einsamkeit, melancholische

Stille, nur unterbrochen durch das heisere Ge

krächze der vom Walde auffliegenden Naben.

Nun belebt sich die Steppe: aus den vielgiebe-

ligen Städten und von den weithin sichtbaren

altersgrauen Burgen, Abteien und Klöstern zie

hen Bewaffnete daher, Neitcr und Fußvolk, von

den in den Landesfarben prangenden Fähnlein

übcrflattcrt: aus den einsam gelegenen Ort

schaften und Hütten eilt die gleichfalls bewaff

nete Landbevölkerung herbei, die trotzigen Män

ner, von den Weibern und Kindern eine Strecke

begleitet, und alle Sckaaren fammeln sich, aus

allen Angesichtern leuchtet Freude, Begeisterung,

opferwillige Todesverachtung, Vaterlandsliebe.

Unter klingendem Spiele ordnen sich die Reihen,

und in die kriegerische Musik hinein ertönen

nationale Gesänge, in die Weisen der Krako

wiak», der Varsovienne erschall» wie Donnerhall

der zündende Ruf: ,,^202« ?ul5ll» nie 2«i-

nein!" So durchfurchen sie die Schnceflächc,

so ziehen sie jubelnd, hoffnungsreich, todes-

muthig dem Feinde, dem Unterdrücker des. Va

terlandes entgegen, der hinter den Hügeln und

Wäldern lauert. Auf der Steppe wird es wieder

still und traurig, nur die Raben verkünden dort

ihr altes, Unheil verheißendes Klagelied. Und

wie bald ist der Tag verstrichen, für die Söhne

Polens ein heißer Tag auf eisigem Gefilde! Was

aber fluthet mit den Abendfchatten dort von dm

Hügeln und Wäldern heran? Es ist, als ringe

sich aus dem fernen nächtlichen Düster ein Ge

wimmel vcrzweiflungsvoll kämpfender Gestalten

los, über die weihe Schneedecke sich baherwäl-

zenb. Nun braust es näher und näher — es

sind die fliehenden, todtmüden, aus zahlreichen

Wunben blutenden Söhne Polens, sie fchleppen

sich kämpfend fort, denn die Sieger stürmen

hinter ihnen drein, überallhin Vernichtung sen

dend. Bald ist die Steppe von den feindlichen

Heerschaaren überfchwemmt, allüberall ertönt

Rossestampfen, wüstes Geschrei, Gewebrtnattern,

der Nothruf der Feuerglocken von Städten und

Dörfern, und hier und dort im Lande steigen

von Schlössern, Ortschaften, Hütten Flammen

und feurige Rauchfäulen zum Nachthimmel em

por. Doch das Getümmel wälzt sich weiter,

die Furien des Krieges ziehen fernab durch da«

Land, das wilde Tofen verhallt, um die Mit-

ternllchtsstunde hat die Steppe ihre fchwer-

müthige Stille wieder. Der Mond fchwimmt

hoch im klaren Aether, und fein fahles, zittern

des Dämmerlicht beglänzt nur matt den blut

getränkten Schnee, ein schauerliches Leichenseld,

Tort, neben einem Hügel Gefallener, bat sich

ein junger Offizier halb aufgerichtet, er ist zum

Tod verwundet, die Züge feines fchönen Ant

litzes künden es. Neben ihm liegt eine zersplit

terte und zerfetzte Fahne, er hat sie vertheidigt,

ihre Trümmer entgingen den Blicken der Feinde.

Mit halberstarrter Hand öffnet er mühsam sei

nen Waffenrock, zieht von der durchschossenen

Brust ein blutbeflecktes Medaillon — es um

schließt ein wunderholdes Frauenbild. Mit einer

letzten Anstrengung führt er das Liebeszeichen

an feine Lippen und deckt die zerfetzte Fahne

über sich, dann sinkt er auf den Schnee zurück

und haucht sterbend : „l'iniz ?olom!« !" Das

Mondlicht flimmert traurig über die Stätte des

Todes hin, der letzte Laut ist dort verklungen.

Das war es, was Chopin fah, als er mit

fast leerem Blicke zu der Wand des Gemachs

hinüberstarrte, was fein Genius durch eine wun

dersame Tonwelt ucrsinnlichte.

Als er seine Improvisation beendigt hatte,

da lieh er einen Moment die Hände auf den

Tasten des Klaviercs ruhen und lehnte sich in

den Fauteuil zurück. Sein Blick war von Thro

nen umflort, die er nur mühsam zurückhielt.

Aber auch seine Umgebung war tief erschüttert.

Niemand sprach ein Wort des Beifalls, der

Bewunderung aus, doch von den Zügen Aller

konnte man den überwältigenden Eindruck her-

ablefcn, den Chopin's Spiel »uf sie gemacht

hatte. Es war ei» weihevoller Augenblick.

Die Gräfin d'Agoult brach zuerst das

Schweigen.

Von» überquellenden Gefühl hingerissen, trat

die schöne geistvolle Frau zu dem Künstler, strich

mit ihrer Hand über seine Stirn und sagte be

wegt: .In Ihnen lebt ein Genius, der uns
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imch Schmerzen läutert; glücklich Diejenigen,

die ihn erkennen und verehren!"

Chopin lächelte wehmüthig, drückte der Gräfin

die Hand und erhob sich.

Nun erst fanden auch die Anderen begeisterte

Worte. Derjenige, dem sie gesvendet wurden,

lehnte sie mit unerkünstelter Bescheidenheit ab.

Und um den Kundgebungen so rasch wie mög

lich ein Ziel zu setzen, mahnte er zum Aufbruch,

auf die späte Stunde hindeutend.

Es war allerdings bereits ein Uhr und

Chopin's Andeutung daher gerechtfertigt; den

noch vermochte die kleine Gesellschaft in ihrer

jetzigen gehobenen Stimmung sich nicht sofort

zu trennen. Auch der junge Künstler, der sie

hervorgerufen, fühlte sich im Grunde nicht ge

launt, schon zu scheiden. Ein flüchtiger Blick

auf seine Umgebung hatte ihn belehrt, daß sich

Lord Valley bereits in aller Stille entfernt

Haie — der Engländer war gegangen, als sich

Chopin an's Klavier sehte — und somit war

aus diesem Kreise von Freunden und Verehrern

des so leicht reizbaren Tonsehers das einzige

Element ausgeschieden, das ihm weitere Beun

ruhigung hätte verursachen können. Zudem hatte

ihn oas Imvrooisiren von jeglicher kleinlichen

und krankhaften Empfindung erlöst, so daß er

sich jetzt wahrhaft erleichtert an der geistvollen

Unterhaltung betheiligen konnte, die von der

Gräfin und ihren Gästen wohl noch eine halbe

Stunde lang in anregendster Weife fortgeführt

ward.

Endlich jedoch gab Frau von Girardin das

Signal zum Rückzuge. Wan verabschiedete sich

und ging. Die Herren begleiteten die Gattin

des berühmten Publicisten bis zu ihrem Wagen

und zerstreuten sich sodann auf der Gasse nach

fast allen Windrichtungen. Nur Chopin hatte

zufällig seinen Weg allein zu nehmen. Nach

heiterem und herzlichem Abschiedsgruße entfernte

er sich, rasch ausschreitend.

Einige der Herren, welche das Hütel de

France verlassen hatten, waren beisammen ge

blieben, denn sie beabsichtigten, noch das Cafe

de Fol» im Palllis-Royal zu besuchen ; zu ihnen

gehörten Heine, Hiller, der Sänger Nourrit,

Eugene Dclacroix und der junge steife und ge

zierte Halevy.
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Dieser Letztere sah sich flüchtig nach dem sich

hastig entfernenden Chopin um und sagte dann

während des Gehens mit einiger Anmaßung

und äußerst selbstgefälliger Miene: „Es ist un

leugbar, daß der gute Chopin ganz charmant

spielt, — wenngleich er unfern großen Liszt

lange nicht erreicht, was Virtuosität und Kühn

heit anbelangt — aber seine Kompositionen

tonnen mich, aufrichtig gestanden, nicht begei

stern, sie sind barock, hypcrsentimental, bis

weilen geradezu unverständlich und vor Allem

zu - zu spccifisch polnisch. Für eine Mazurka

läßt man sich das allenfalls gefallen. Lieber

Herr Hiller, Sie sind Musikkritiker, glauben

Sic, daß Chopin eine Zukunft hat?"

„So gewiß," brummte Hiller ärgerlich, »wie

es Leute gibt, die es niemals zu einer Gegen

wart bringen!"

Alle lachten, sogar der junge steife Herr,

weil er, über die Antwort einigermaßen ver

blüfft, im Moment nichts Besseres zu thun wußte.

Heine aber zog den Sänger Nourrit ver

traulich zur Seite und flüsterte: „Wer ist der

junge Mann? Er wurde mir im Salon der

Gräfin nicht vorgestellt!"

„Cr ist ein Bruder des Komponisten Ha-

levy!" versetzte Nourrit, „Wie finden Sie ihn?"

„Er sieht so aus, als ob sein Bruder ihn

komponirt habe!" entgegnete Heine trocken.

Nourrit lachte herzlich. Und ihm verdankte

man es wohl, daß einige Tage später die sar

kastische Bemerkung des deutfchen Dichters die

Runde durch alle musikalischen Kreise von Paris

machte.

III.

Chopin ging nur anfänglich rasch und mäßigte

bald die Geschwindigkeit seines Schrittes.

Er merkte, daß er ein wenig erschöpft sei,

und verspürte Hunger. Cr theilte das Schicksal

fast aller nervösen Leute, die nicht sehr corpulent

sind : er mutzte nämlich in ziemlich kurzen Zwi»

schenräumen, etwa alle zwei oder drei Stunden,

irgend eine Kleinigkeit genießen, wollte er sich

nicht unwohl fühlen.

So fpähte er denn, langsam seinen Weg

fortfetzend, nach einem Restaurant aus; der

junge Künstler, der nichts fo fehr hatzte. als

Knciftenlärm und Tabaksqualm, hätte es in

diesem Augenblicke nicht verschmäht, eine ganz

gewöhnliche Schenke zu betreten , selbst auf die

Gefahr hin, sich durch einen Surrogat-Wein zu

vergiften und ein Katzen-Cotelette verspeilen zu

müssen, Dinge, vor denen man in den Pariser

Restaurationen dritten Ranges nicht gesichert ist.

Chopin hatte die Freunde nicht begleitet,

weil ihm Kaffee eine schlaflose Nacht bereitet

haben würde und zudem das Palais -Royal

völlig der Richtung fern lag, die er einzufchla-

gen hatte; er sah sich jetzt nach den Herren um,

doch sie waren schon fort, in eine andere Gasse

eingebogen.

Weiter schlendernd, machte er sich voll Ent

sagung mit dem Gedanken vertraut, in diesem

Stadltheile seinen Wunsch unbesriedigt zu sehen ;

die Straße war verödet, alle Häuser und Läden

zeigten sich geschlossen, nirgends lockte eine far

bige Laterne, das Wahrzeichen der Gastwirth-

schuften.

Er erreichte die nächste Straßenecke und bog

in die Seitengasse ein, seinen Weg nach Hause

abzukürzen.

In dieser Gasse sah er, etwa zwanzig Schritte

von sich entfernt, dicht neben dem Trottoir einen

zweisitzigen geschlossenen Wagen halten, ein so

genanntes Coupe.

Die elegante Equipage war mit Rappen be

spannt, auf dem Kutschersitze befanden sich zwei

Männer, welche den Mantelkragen so hoch hin-

aufgeschlllgen hatten, daß ihre Gesichter dadurch

beinahe völlig verhüllt wurden; auf dem Trot»

toir aber stand, neben der geöffneten Coupethür,

ein baumstarker, mit einem langberabwallenden

Nedientenoberrock ohne Auffchläge bekleideter

Mann.

Chopin fand nichts Ungewöhnliches an dem

Wagen und den Leuten, die ohne Zweifel auf

ihre Herrschaft warteten, nur fiel ihm auf, daß

das Haus, vor welchem das Coupe hielt, ver

schlossen war und sich auch keines der Fenster

erhellt zeigte. Ferner fragte er sich unwillkür

lich, wo denn wohl der am Schlage harrende

Lakai auf dem Wagen feinen Platz finde, d»

der Kutscherbock bereits besetzt war und ein

Coups doch rückwärts weder einen Dienersitz

noch ein Trittbrett zum Aussteigen hatte; in die

Kutsche zu der Herrschaft konnte der Diener

doch unmöglich kriechen.

Er mußte lächeln, als er sich so den Kopf

darüber zei brach, schlenderte jedoch gleichgiltig

weiter.

Wie er nun aber an der Equipage vorüber

wollte, da vertrat ihm plötzlich der Lakai im

langen Rocke den Weg, zog blitzgeschwinb aus

einer der weiten Taschen feines Oberkleides eine

Pistole hervor, hielt sie dem betroffenen Künst

ler vor das Gesicht und sagte mit tiefer Baß

stimme: „Wenn Sie um Hilfe schreien, mein

Herr, so sind Sie verloren!"

Chopin hatte erst wenige Stunden zuvor

dem Freunde Berlioz voll Entschiedenheit er

klärt, daß er sich nicht vor Menschen, wohl

aber vor den Ausgeburten feiner erhitzten Phan

tasie, vor Sinnestäuschungen und sonstigen un

heimlichen Dingen fürchte; er hatte damals die

volle Wahrheit gesprochen, denn er war jetzt

nur einen Moment überrascht und entwickelte

der drohenden Gefahr gegenüber sofort eine ge

wisse Kaltblütigkeit, um die ihn mancher minder

Nervöse hätte beneiden können.

Uebcrzeugt. daß er es mit Spitzbuben einer

ganz neuen Gattung zu thun habe, suchte er

seine Geldbörse; da er sich aber erinnerte, diese

Berlioz überlassen zu haben, so griff er nach

seiner Uhr, um sie dem Manne zu reichen, der

für einm Räuber erstaunlich respectabel aussah

und gar nicht von einem Kammerdiener irgend

einer vornehmen Herrschaft zu unterscheiden war,

nicht nur in Bezug »uf dm Anzug, sondern

auch auf die würdevolle Miene folcher Herren.

Als der mit der Pistole bewaffnete Mann

die Handbewegung Chopin's gewahrte, da schnitt

er ein grimmiges Gesicht und brummte beinahe

entrüstet: „Lassen Sie das!"

Chopin ließ die Hand sinken und blickte sein

trotziges Gegenüber einigermaßen verblüfft an,

nachdem er sich durch ein flüchtiges Seitenblin
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:lu davon übelzeugt hatte, daß die beiden Ver

mummten »uf dem Kutscherbocke so thatm, als

"lmmeie sie die ganze Angelegenheit ihres Ka

meraden nicht im Geringsten.

„Was wollen Sie denn sonst von mir?"

cryte der erstaunte Künstler.

.Ihren Namen, mein Herr! Verweigern

3ie ihn, so schieße ich Sie nieder!" lautete die

arsche Antwort.

„Ist das nun wieder ein Verrückter, in einer

«deren Ausgabe als die früheren?" dachte Cho-

in , wobei ihm denn doch nun gar seltsam zu

icuthe ward.

Hätte sich in der Gasse, außer den Dreien,

och eine menschliche Seele gezeigt, er wäre jetzt

sltsprungm, ungeachtet der Drohung, die an

Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig ließ. Doch

nter den obwaltenden Umständen mußte er

Wenfalls von einem so gewagten Unternehmen

bstehen.

Er zwang sich daher zu einem Lächeln und

-wiederte anscheinend sorglos: „Sie wollen mich

lso nicht berauben, mein Herr? Sic verlangen

ur meinen Namen zu wissen? Mir ist mein

'ame lieb, aber mein Leben noch lieber — ich

:iße Fredcric Chopin!"

Der barsche Frager steckte nun die Pistole

n, lüftete sehr höflich den Hut und verbeugte

ch gravitätisch.

„Sie sind schon der Rechte!" ließ er sich

irnehmen.

„Was soll das heißen — der Rechte?"

„Ich bitte sehr, Herr Chopin, das ist meine

iache — "

„Ich glaube, doch auch ein wenig die

einige —"

„Entschuldigen Sie, Herr Chopin, das geht

ich nichts an. Steigen Sie nur gefälligst ein!"

„Wie? Ich? In dieses Coupe?"

.Ja!"

„Zu welchem Zweck?"

„Ich bitte, darnach nicht zu fragen!"

„Dann —"

„Sie steigen ein, Herr, oder —"

Der feltsame Lakai deutete mit der Rechten

if die Rocktasche, in welcher die Pistole steckte.

Chopin zögerte noch.

„Sie werden doch wohl begreifen, mein Herr,"

hr der Bärbeißige fort, „daß man Sie weder

rauben, noch Ihnen ein Leid zufügen wird,

ie fehen doch, wie rücksichtsvoll man Sie be-

lndelt!"

„Ja. sehr rücksichtsvoll!" murmelte Chopin

,d schielte nach der verhangnißvollen Rocktasche

s Mannes. Dann sagte er:

„Ich sehe, daß an den Fenstern des Coups

e Vorhänge zugezogen sind — ich soll also

cht sehen, welchen Weg der Wagen einschlägt?"

„Nein, Herr Chopin, — Sie werden mir zü

rn erlauben, Ihnen die Augen zu verbinden —"

.Ah!"

„Auch muß ich Sie ersuchen, sich im Wagen

ll,g ruhig zu verhalten, keine Fragen an mich

richten — ich werde im Coupe neben Ihnen

;en —"

„So, so!"

„Ich darf keine Frage beantworten — und

llten Sie Miene machen, in einer der noch

belebten Straßen sich zur Wehre zu sehm und

um Hilfe zu rufen, so -"

. Der Mann hielt inne und klopfte sehr ver

standlich auf die gewisse Rocktasche. Dann zog

er aus dem linksseitigen Pendant derselben einen

feinen ostlnbischcn Foulard hervor, legte ihn zu

einer Binde zusammen und sagte: „Ich muß

bitten, Herr Chopin, wir haben leine Zeit zu

verlieren - seien Sie versichert, daß man nichts

Schlimmes mit Ihnen vorhat und Sie — seh w

süchtig erwartet!"

. .ZumKukuk." flüsterte Chopin hastig, .ist's

ein Herr ober eine Dame?"

„Ich darf mich darüber nicht aussprechen,

mein Herr! Ist's gefällig?"

Der Mann wies auf den Foulard.

Chopin blickte rafch umher. Die Straße

war so verödet wie zuvor, die Männer auf dem

Kutscherbocke saßen stocksteif da und schienen

auch stocktaub zu sein, die dunkle Bekleidung

der drei Leute verrieth nicht, welcher Herrschaft

sie dienten; da die Wagenthür weit geöffnet,

bis zu dm Rädern zurückgelehnt war, so ließ

sich auch nicht ausfindig machen, ob an dem

Schlage ein Wappen — und welches — ange

bracht fei. Hätte der Künstler verflicht, das

Letztere zu ergründen, der Mann mit der Pistole

wäre ihm sicher zuvorgekommen und würde es

verhindert haben. Die ausweichende Antwort,

welche Chopin auf seine letzte Frage erhalten

hatte, bestärkte ihn in der Vermuthung, daß es

sich hier um die für ihn gefahrlose Laune einer

vornehmen Dame handle.

Sein Mißtrauen schwand also und machte

einer lebhasten Neugier Platz.

Bereitwillig ließ er sich von dem fonderbaren

Lakaien die Augen verbinden und in den Wagen

hinein fchieben.

Der Mann stieg nach ihm ein, setzte sich im

Coupe an seine Seite; Chopin hörte die Thür

der kleinen Kutsche schließen. Diese setzte sich

dann sofort in Bewegung und rasselte äugen»

scheinlich sehr rasch über das Strahenpflaster hin.

Der junge Künstler hatte nun vollkommen

Zeit und Gelegenheit, im Stillen allerlei Be

trachtungen anzustellen, denn der Hm aufge

drungene Nachbar blieb fchweigfam.

„Das beginnt wie das Kapitel eines Ro

mans," sagte sich Chopin, „oder auch wie ein

Operntcxt, ich darf mich wohl darauf gefaßt

machen, eines jener Abenteuer zu erleben, mit

welchen die ersten Tenore von den Herren Libret-

listen so reichlich bedacht werben!"

Chopin muhte unwillkürlich still vor sich hin

lächeln. Dann zerbrach er sich wieder den Kopf,

ging im Geiste die ganze Reihe der Salons

durch, in denm er während der letzten Wochen

und Monate gespielt hatte, ließ alle aristokra»

tischen Damen, welche er dort getroffen, die

Revue pafsiren. Aber Alles war vergebens, er

erinnerte sich keiner Perfönlichkcit, der er diesen

Entführungshandstreich hätte zutrauen dürfen.

Während er fo grübelte und in gespanntester

Erwartung der Dinge fowohl seine Ermüdung

wie seinen Hunger vergaß, bewegte sich die Equi

page unablässig fort.

Chopin glaubic schon eine Ewigkeit gefahren

zu fein, als es ihn, endlich fchien, der Wagen
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rolle nun nicht mehr auf dem Steinpflaster von Pa

ris, sondern über eine wohlgeebnete Chaussee hin.

Man hatte also wohl die Stadt verlassen.

Wohin soll« die Fahrt noch gehen? Diese dauerte,

nach der Meinung des ungeduldigen Künstlers,

neuerdings eine Ewigkeit.

Schon begann er unruhig zu werden, da

deutele ihm ein Knistern an, daß die Räder

des Wagens über feinen Kies, mit dem die

Fahrwege von Landhäusern bestreut zu sein

pflegen, hinwegrollten.

Und nun hielt plötzlich das Coups an. Der

Schlag desselben ward aufgerissen, der Begleiter

Chopin's verlieh seinen Platz und zog den Künst

ler an der Hand nach sich.

„Steigen Sie aus!" hieß es.

Chopin leistete der Aufforderung Folge, er

stieg mit Hülfe des Mannes einige Stufen, ver

nahm das Oeffnen von Thürcn, fchritt an der

Hand seines Führers eine Treppe hinan, fühlte

bald darauf unter feinen Fühen weiche Teppiche

und harrte nun erwartungsvoll des Augenblickes,

in welchem die Binde von seinen Augen ver

schwinden sollte.

Der Begleiter des Künstlers entfernte sich.

Dieser erinnerte sich von Neuem aller jener

Opernscenen, welche genau auf feine jetzige Si

tuation paßten, und ritz daher, nach dem Bei

spiele der Tenorhelden, die Binde herunter.

Er sah sich allein und in einem reizenden,

mit allem Zauber eines erlesenen Luxus und

Comfort ausgestatteten Salon.

Vor ihm stand ein gedeckter Tisch, auf dem köst

liche Gerichte dampfte» und einige langhalsige Fla

schen prangten,derenInh»lt sicher vonrefflich war.

Ein an den Tisch ,gerückler Sammtsauteuil trug

auf seiner Rücklehne einen angehefteten Papier-

streifen, von welchem Chopin die Worte heiablas :

„Sehen Sie sich und foupiren Sie, mein Herr."

Unfer Künstler besann sich keinen Augenblick

und machte, ausgehungert wie er war, sogleich

von dieser Einladung Gebrauch.

Er souftirte in der zuversichtlichsten Stimm

ung, denn nun war er bereit, einen Eid darauf

abzulegen, daß seine gewaltsame Entführung mit

einerHerzensangelegenheit inZufammenhang stehe.

Er wartete jeden Augenblick, dah eine kleine

Seitenthür desZimmers sich plötzlich öffnen werde,

und — siehe da — es geschah auch, als er soeben

mit seinem Nachtmahle fertig geworden war.

Er hatte leife Tritte vernommen, rafch die

Serviette fortgelegt, sein Glas geleert und sich

dann erhoben.

Und wie nun die Thür aufging, da blickte er in

lebhafter Spannung dorthin, von wo aus er die

Lösung des interessanten Räthscls erwarten durste.

Doch enttäuscht, mißmuthig, ja von ahnungs

voller Bestürzung erfaßt, wich er einen Schritt

zurück.

Ueber die Schwelle des Gemaches trat —

der lange, hagere und unheimliche Lord Darley.

Chopin starrte verwirrt, ohne für denMomcnt

eines Wortes mächtig zu sein, in die ernsten,

regungslosen Züge und fatalen grauen Augen

des Engländers.

Dieser grüßte in der höflichen Weise eines

Weltmannes und sagte sehr artig: „Ich heiße

Sie willkommen, Sir!"

Der Künstler begann sich zu fassen.

„Zum Henker, Herr," stieß er unwillig her

vor, „Sie sind es, der mir Gewalt anthun und

mich Hieher bringen ließ?!"

„Ja, Sir," antwortete Lord Darley gelassen

und verbindlich, „ich hoffe, Sie haben sich dabei

nicht schlecht befunden, wenigstens bemerke ich,

daß das Souper, welches ich so glücklich war,

Ihnen anbieten zu können, Ihnen recht gut ge

mundet hat."

„Hätte ich geahnt/ stotterte Chopin verlcgm und

errölhend, „daß ich — daß Sie es warm, der —"

„Ich bitte, gehen wir über solche Kleinig

keiten hinweg!" unterbrach ihn der Engländer.

Dann deutete er auf den Fauteuil, von welchem

der Künstler sich erhoben hatte, zog einen In

derm Sessel an dm Tifch und fuhr fort:

„Wollen Sie nicht wieder Platz nehmm? Wir

tonnen, was für heute noch zwifchcn uns zu

erörtern ist, «anz behaglich bei einem Glase

Wein abthun. Wollen Sie Champagner trinken?"

„Ich will keinen Champagner, Mylord."

entgegnete Chopin heftig, „ich will mich nicht

setzen, ich habe hier nichts mit Ihnen zu ver

handeln. Aber ich will sofort wieder nach

Paris zurückkehren und darum bestehe ich dar

auf, daß Sie Ihrem Kutfcher augenblicklich den

Befehl crthcilcn lassen, mich dorthin zu fahren!"

Der Engländer blieb unerschütterlich kalt

blütig und höflich.

„Sic bestehen darauf, daß Sie fort wollen?"

sagte er trocken. „Gut, ich bestehe darauf, daß

Sie bleiben — und da kommt es wohl nur

darauf an, wer von uns Beidm die Macht hat,

seinen Willen durchzusetzen. War das Souper

nicht gut?"

„Es war - ich kann nicht leugnm — aber—"

„Und ist dieser Salon nicht elegant und

bequem?"

„Er ist sehr angenehm — doch —"

„Sie finden nebenan ein ebenso angenehmes

Schlaskabinet, zplenäiäl)' anä enmlortHdl^ tur-

nizlieä — nell, Sie werden sich hier behaglich

fühlen und bleiben."

„Ich muß Ihr Anerbieten ablehnen, My

lord, zumal Sie mir Ihre Gastfreundfchaft in

sehr — sonderbarer Weise aufgmöthigt haben.

Ich will und darf nicht die ganze Nacht hin

durch von meiner Wohnung fortbleiben — meine

Hausgenossen würden beunruhigt sein —"

„^ever mincl — das geht mich nichts an!

Sie werden auch nicht nur diese Nacht hin

bleiben, sondern so viele Tage und Nächte, bis

ich unter Ihrer Anleitung Ihre Ballade in

OmoII, Opus 23, so spielen gelernt habe, wie

Sie dieselbe spielen."

„Gerechter Gott." stammelte Chopin er

blassend, „sind sie denn gar nicht von Ihren,

unglückseligen Vorsätze abzubringen?"

„Ich gebe nie einm Vorsah auf, der bei

mir eine beschlossene Sache ist, Sir, und ich

kenne nichts, was mich hindern könnte, meinen

Willen durchzusetzen. Haben Sie übrigens keine

Scheu vor mir, Mister Chopin, ich bin durch

aus nicht verrückt, besitze auch nicht die geringste

Anlage zum Spleen. Sie über meinm Geistes

zustand zu beruhigen, wird eine Erklärung ge

nügen, die ich Ihnen im Salon der Gräsin
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d'Agoult nicht geben mochte. Sie leimen un

zweifelhaft Lady Ophelia Stanton. de junge

Witiwe des vor Jahresfrist gestorbenen Naronet

John Stanton of Olderlh-Costle — ? — Sie

ist eine glühende Verehrerin Ihrer Musik —"

„Ich erinnere mich, Lady Stanton einige

Male in dm Soireen der Fürstin Czartorvsko,

gesehen zu haben —"

„Verr? vell! Ich bewerbe mich seit Mona

ten um die Hand der schönen Lady Ophelia,

aber es war mir lange Zeit hindurch nicht mög

lich, eine entscheidende Antwort von ihr zu er

langen. Endlich — heule sind gerade drei Wochen

seitdem verflossen — erhielt ich einen Bescheid.

Nachdem ich sie dringend gebeten halte, meinen

Wunsch zu erhören, sagte sie lächelnd: „„Ich

willige ein, Lady Darley zu werden, doch knüpfe

ich an diese Zusage eine Bedingung, die Sie

zu erfüllen haben. Sie müssen mir einen Be

weis, einen sonnenNaren Beweis Ihrer Liebe

und Standhaftigkeit geben."" — „„Das werde

ich,"" lautete meine Antwort, „„was soll ich

thun?"" Da sagte sie: „„Ick schwärme für

Frederic Chopin's Musil. Besuchen Sie einige

Concerte, in denen er spielt, hören Sie ihn.

Nenn es ihnen gelingt, eine seiner Compositio-

nm so vollendet vortragen zu lernen, wie er

selbst sie spielt, dann werde ich Lady Darley,

eher nicht!"" — Gut, ich ging und besuchte jene

Concerte, in denen Sie sich hören liehen, Sir!"

„Ah, nun begreife ich!" murmelt« Chopin.

„Lady Ophelia fand sich auch zu dem Wohl«

tbätigkeits-Conccrte ein, in welchem Sie vor

acht Tagen spielten!" fuhr Lord Darley fort.

„Als es zu Ende war, zeigte ich ihr das Pro

gramm und fragte: „„Was soll ich davon

lernen?"" — Sie deutete lachend auf die Ballade

in 6 moU, Opuz 23, und sagte: „„Dies!""

— Und nun sehen Sie wohl ein, Mister Cho

pin, daß ich, will ich nicht mein ganzes Lebens

glück verscherzen, Alles daran sehen muh, Ihre

Ballade in <3 moU, Opus —"

„Aber Mhlord," unterbrach ihn Chopin, der

nicht wußte, ob er lachen oder sich ärgern sollte,

„sehen denn Sie selbst nicht ein, daß Lady Ophelia

Ihnen einen Korb in verblümter Weise ertheilt hat?

Sie weih unstreitig, bah Sic nicht musikalisch sind,

und verlangte daher Unmögliches von Ihnen!"

„Ich habe Ihnen schon vor einigen Stunden

erklärt, Sir, baß es für mich ein solches Wort

nicht gibt. Wir werden das Unmögliche möglich

machen — Siegeben sich alle erdenkliche Mühe—"

„Davor bewahre mich der Himmel!"

„Sie werden hier wohnen. Dieser Salon

stößt an den meinigm — ich habe vor acht

Tagen einen wundervollen Erarb'schen Flügel

dorthin bringen lassen —"

„Adieu, Mylord ! Und mühte ich zu Fuh

nach Paris zurückkehren — "

Chopin vollendete nicht; er fah sich hastig nach

seinem Hute um und wollte sich eilig entfernen.

Lord Darley trat auf ihn zu.

„Ich lasse Sie nicht fort, Sir," sagte er,

„Sie find mein Gefangener!"

„Sie werden es nicht wagen, mich hier zurück

zuhalten!" fuhr der junge Künstler heftig auf.

Der Engländer fetzte dem Aufbrausen Cho»

pins eine finstere, eisige Miene entgegen.

„Doch!" erwiederte er hart und strenge.

„Ich gebe für Ihr Leben keinen Sou, Mister

Chopin, wenn Sie sich weigern, mein Begehren

zu erfüllen. Wir sind hier auf dem Lande, in einer

einsam gelegenen Villa, unsere Umgebung besteht

aus meinen Leuten, die mir blindlings gehorchen.

Ristiren Sic einen Fluchtverfuch, so sind Sie ver

loren, dmn ich lasse Hnus und Garten scharf be

wachen. Sie dürfen diese Zimmer nicht eher ver

lassen, als bis ich Ihre Ballade in 6 mull —"

„Aber meine Schüler —I" rief Chopin ver

zweiflungsvoll.

„Xever minä!"

„So gestatten Sic mir wenigstens, einige

Zeilen nach Paris schreiben zu dürfen, um meine

Abwesenheit - "

„Ah — Sie möchten mir die Polizei auf den

Hals Hetzen? Sie werden nicht schreiben, Sir!"

„Dann wird man glauben - "

„Neve? miuÄ!"

Chopin, bleich und vor heftiger Erregung

bebend, wankte zu dem nächsten Fauteuil und

sank darauf wie vernichtet nieder.

„Sie erbalten Alles, was Sie wünschen, in

Ueberfiuß, Sir, nur nicht die Freiheit!" nahm

der Engländer nach kurzer Pause gelassen das

Wort. „Ich denke, in einigen Wochen oder

Monaten ist unsere Arbeit abgethcm, dann wer

den Sie reichlich belohnt und sind erlöst. Ich

hoffe, wir scheiden schließlich doch noch als die

besten Freunde. Gute Nacht!"

Lord Darley grüßte artig den trostlos vor

sich hin starrenden Künstler und verlieh das

Gemach durch eine Seitenthür. Chopin sandte

dem Engländer in ohnmächtiger Wuth einen

leisen Fluch nach.

Kaum war der Lord verschwunden, als zwei

seiner Diener erschienen und das Nachtmahl

wegräumten. Giner der Leute, die Engländer

waren, öffnete die Thür des Schlafzimmers und

fragte den Gefangenen, ob er ihn entkleiden solle.

Der völlig fassungslofe Künstler schüttelte mecha

nisch das Haupt, die Diener zogen sich zurück.

Als sich Chopin allein iah, da ermannte er

sich einigermassen. Cr stand auf. trat an eines

der Fenster des G«maches und spähte durch

das Hlllbdilster der ziemlich sternenklaren Nacht

nach den Umgebungen der Villa, um zu erfor

schen, wohin man ihn gebracht habe. Er ge

wahrte aber nur einen Garten mit dichtem

Gebüsch und hohen Bäumen, welche ihm einen

Ausblick auf die Ferne nicht »erstatteten. Zu

gleich bemerkte er, daß er sich im ersten Stocke

des Landhaufes befinde, ein Sprung durch das

Fenster tonnte alfo von 'sehr üblen Folgen be

gleitet sein. Wie hätte unser Künstler auf sol

chem Wege entfliehen können, da er ja erfahren

hatte, daß auch der Garten bewacht sei!

Entmuthigt untersuchte er nun die Thürcn

des Salon; — bis auf diejenige, welche nach

feinem Schlaskabinet führte, fand er sie fiimmt-

Ach fest verschlossen.

In verzweifelter Stimmung wankte er nach

dem elegant eingerichteten Kabinet, in welchem

eine rosenforbene Ampel brannte, und warf sich

dort auf das üppig schwellende Lager hin.

Seine Nerven waren in vollem Aufruhr, er

überließ sich excentrischen Verzweiflungsaus
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brüchen, vergoß sogar Thronen. Doch schlief

er endlich vor Ermattung ein.

Als er am folgenden Tage ziemlich spät er

wachte, da war er über sich selbst erstaunt, denn

er fühlte lein Fieber durch seine Adern schleichen,

befand sich leidlich wohl. Das vortreffliche Früh

stück, welches man ihm brachte, schmeckte ihm sogar.

Er überlegte nun, und das Resultat dieser

Ueberlegung war, daß er sich voll Resignation

in fein Schickfal ergab: es hätte ihm in doch

nichts genützt, sich gegen den eifernen Willen

des Engländers aufzulehnen. Einen besonderen

Trost gewährte es unserem Künstler, zu wissen,

daß der Lord nicht verrückt sei. Doch an die in

der Villa zu lösende Aufgabe vermochte Chopin

nur mit einem leisen Schaudern zu denken.

Lord Darley erschien, zeigte sich äußerst liebens

würdig und zuvorkommend ; er erklärte dem Künst

ler, daß er ihm einen Tag zu seiner Erholung

vergönne. Trotzdem Chopin Ursache genug hatte,

den Lord zu hassen, tonnte er sich doch nicht der

Wahrnehmung entziehen, dah derEngländer, wel

cher ihm den ganzen Tag hindurch Gesellschaft

leistete, ein Mann von vielseitiger, gründlicher

Bildung sei, der geistreich und angenehm zu plau

dern wisse und überhaupt Eigenschaften besitze, die

ihn unterUmständen liebenswerth machen konnten.

Unser Künstler mußte sich am nächsten Mor

gen gestehen, daß der Lord beginne, ihm ein

gewisses Interesse einzustoßen, ihm minder ab

stoßend als früher zu erscheinen. Chopin fühlte

sich geradezu durch das Benehmen des hochin

telligenten vornehmen Mannes bestochen und

ergab sich seufzend in sein Loos.

Die Herren gingen nun an die Arbeit —

und an eine harte Arbeit, darf man obendrein

sagen, denn Chopin mußte natürlich von vorn

hinein darauf Verzicht leisten, dem Engländer

einen Begriff von der Musik oder den Noten

überhaupt beizubringen, und fah sich daher ge-

nöthigt, jeden Tuet des äußerst fchwierigen

Musikstückes den unbeholfenen Fingern des

Briten mechanisch unterzulegen. Diese Art des

Einstubirens war, wie sich leicht begreifen läßt,

eine entfetzlich folternde für den genialen Kom

ponisten, während der Lord sich mit der größten

Gemüthsruhe, mit der unerschütterlichsten Ge

duld alleu Mühen unterzog.

So verging ein Tag um den andern: wenn

Etwas Chopin's Pein der Gefangenfchaft mil

dern konnte, so war es der Umstand, daß der

geistreiche und sehr unterhaltende Lord getreu

lich sein Mitgefangener war; zudem fah sich der

Künstler von allem nur erdenklichen Comfort

umgeben, er speiste lucullisch, trank nur Cham

pagner, blieb sogar in sofern mit der Außen

welt in Verkehr, als er jedes Journal erhielt,

das er wünfchte. Nebstbei fei hier erwähnt, daß

er wehmüthig lächelnd eines Tages in den Zei

tungen las, der berühmte Tontünstler Chopin

habe einer Einladung des kunstsinnigen Lord

Darley Folge geleistet und sei mit diesem nach

England gereist, um dort auf einem der Güter

des genannten Herrn sich in Muhe einem künst

lerischen Schaffen hinzugeben — eine durch den

Lord veraulaßte Notiz, der eine gleiche Mit

theilung jenen Leuten hatte zugehen lassen , bei

denen Chopin wohnte.

Obwohl dieser also in Ueberfluß lebte und

sich während der Erholungsstunden mit feinem

Peiniger eigentlich ganz vortrefflich unterhielt,

verzweifelte er jedoch unzählige Male, fobalb

der Unterricht vor sich ging, und rief dann oft

genug kläglich: „Mvlord, machen Sie der

Quälerei ein Ende und jagen Sie mir eine

Kugel durch den Kopf!"

„Xever miuä, wir werden siegen!" lautete

dann stets die Antwort des liebenswürdigen

Tyrannen.

Zwei Monate verflossen. Chopin brachte

es durch unsäglichste Mühe dahin, daß sein

seltsamer Schüler, natürlich ohne die Noten zu

kennen, eine vollständige Nlattseite der oerhäng-

nißvollen Komposition in tt moll so meisterhaft

wie sein Lehrer vorzutragen verstand; weiter

aber war die Sache noch nicht gediehen.

Der Dezember rückte heran, da rief den

Lord eine unaufschiebbare Angelegenheit nach

Paris. Seine Abwesenheit von der Villa sollte

nur zwei Tage dauern. Er schärfte seiner Diener

schaft ein, den Gefangenen sorgfältig zu be

wachen, und fuhr zur Stadt.

An demselben Morgen, eine Stunde nach

der Abfahrt des Engländers, stand Chopin an

einem Fenster seines Wohngemaches und starrte

schwermüthig aus die entlaubten Bäume und

Gebüsche des Gartens, der jetzt einen trübseli

gen Anblick gewährte, zumal das Wetter sich

rauh und unfreundlich anlieh, der Himmel grau

bezogen war.

Eine unbezwingbare Sehnsucht nach seinen

Freunden und dem lachenden Paris war in der

Brust des Künstlers erwacht und bereitete ihm

bittere Qualen.

„Wir sind noch weit vom Ziele!" murmelte er

düster vor sich hin. „Wann werdeich erlöst sein?!"

Und wie er nun traurig auf das liesbestreute

Parterre der Gartenanlagen herabblickte, da sab

er dort plötzlich ein fchwarz gekleidetes junges

Mädchen erscheinen, das aus einer der Hinter-

thüren des Landhauses in's Freie getreten war.

Ein leiser Ausruf des Erstaunens und der

Freude entrang sich den Lippen Chopin's — er

glaubte in der anmuthigen, doch schlichten weibli

chen Erscheinung, welche zu dem Dienstpersonale

des Lords zu gehören schien, die Nichte des unglück

lichen Komponisten Gomis wiederzuerkennen.

Rasch, doch vorsichtig öffnete er ein wenig

das Fenster, an dem er stand, und wie er sich

dann überzeugt hatte, daß sich das Mädchen im

Garten allein befinde, da stieß er einen kurzen

Zischlaut hervor.

Das Mädchen sah nach dem Fenster empor

und schien bei dem Anblicke des Künstlers zu

erschrecken,

„Sie ist es!" sagte sich Chopin freudig. „Sie

hat mich erkannt!"

Dann flüsterte er hinunter : „Retten Sie mich !"

Das Mädchen legte einen Finger flüchtig an

die Lippen, wie um zur Vorsicht zu mahnen,

wendete dann den Blick ab und lehrte mit

anscheinend gleichgiltiger Miene nach dem Erd

geschosse der Villa zurück. Chopin aber schloß

sein Fenster und entfernte sich hastig von dem

selben, denn er hörte einen der englischen Diener

draußen im Korridor auf und abgehen.



U«»tllWsche siinfl!« HKizze »«« Adolf Hchirmer. >:l

Unser Künstler hatte seit seiner Anwesenheit

in der Villa den ersten Stock derselben nicht

»erlassen dürfen; es waren daher vom Haus-

versonal nur jene Leute, welche den Dienst bei

ihm versahen, mit ihm in Nevührung gekommen;

er hatte seither nicht bemerkt, daß auch Frauen

zimmer in dem Landhausc anwesend seien: ver

mutlich war ihnen, wie der Dienerschaft über

haupt, der Besuch des Gartens vom Lord unter

sagt morden, seit der Gefangene in der Villa

weilte, denn dieser hatte niemals ein anderes

menschliches Wesen als den Wächter oder Gärt

ner der Anlagen in denfelben erblickt.

Chopin grübelte nicht darüber nach, wie die

schöne Verwandte des irrsinnigen Spaniers, an

die er während seiner Gefangenschaft wiederholt

mit wehmüthigem Interesse gedacht hatte, in

das Landhaus des Engländers gekommen sei,

er sagte sich nur: „Wird sie dir helfen? Und

wie lann sie?"

Man brachte ihm fein zweites Frühstück. Er

hatte Mühe, seine Erregung zu verbergen, war

froh, daß ihn die Diener allein ließen. Dies

wn obendrein ein Glück für ihn, denn als er

nun ein Vrod zerschnitt, da entdeckte er in dem

selben einen kleinen, geschickt in dasselbe hinein

gezwängten Zettel.

Dieser enthielt folgende Worte: „Stellen

Sie sich plötzlich erkrankt, und es dürfte mir

möglich werben, bis zu Ihnen zu gelangen.

Dann das Weitere. Paquita Gomis."

Chopin vernichtete den Zettel und befolgte

sofort den Roth des Mädchens. Er zog heftig

die Klingelschnur, und als dann die Diener er

schienen, da fanden sie den jungen Künstler an

scheinend von Krämpfen befallen.

In der Villa gerieth Alles in Verwirrung,

denn man wußte ja, welche Sorgfalt der Lord

seinem gefangenen Lehrer widmete. Man trug

diesen, der sich seltsam krümmte und halb bc»

wuhtlos schien, sogleich nach seinem Schlafge

mache und rannte um Hausmittel. Und da in

solchen Fällen Frauenzimmer am besten zu hel

fen wissen, so hatte man nichts dagegen, als

die neue, erst ganz kürzlich engagirte junge

Wirlbscbafterin des Lords erklärte, sie werde

den Ertränkten behandeln, da sie sich auf die

Beseitigung von Krämpfen ganz besonders ver- '

stehe. Man reichte ihr aus der kleinen Haus

apotheke des Lords allerlei Essenzen, und damit

begab sie sich zu dem Künstler, der völlig an

gekleidet auf dem Sopha lag.

Wenige Minuten später waren Paquita Gomis

und Chopin allein; das Mädchen hatte die Diener

unter dem Vorgeben, daß der Kranke vor Allem

dringend der Ruhe bedürfe, zu entfernen gewußt.

„Sind wir ungestört?" hauchte der junge

Künstler, indem er sich erhob.

„Ja, Herr Chopin!" antwortete das errei

chende Mädchen. „Aber verhalten Sie sich ruhig

und reden Sie leise!"

„Sie wissen meinen Namen?"

„Herr Verlioz, dem ich, wie Ihnen, zu tief- !

s!em Danke verpflichtet bin, nannte ihn mir.

Ich bin in Ihrer Schuld -"

„Kein Wort weiter davon, mein Fräulein ! —

Eswar unscrePflicht— «„Künstler hilft dem an

dern — wie geht es Ihrem unglücklichenOheim ?" ^

„Sie sehen — ich trage Trauertlcider!"

„Mein Gott — er ist also todt! Ich beklage

Sie aufrichtig! Und der Verlust, den Sie er

litten, nöthigte Sie wohl, hier — oder hat diefe

von Lord Darley gcmiethete Villa Ihrem Oheim

gehört?"

„Nein, mein Herr, wir wohnten nur fehr

bescheiden, im nächsten Dörfchen —"

„Ah, ich erinnere mich — Sie nannten da

mals Bagneux. vor der Barriere b'Gnfer — so

sind wir also hier —"

„In Chatillon — diese Villa gehört dazu, wenn

gleich sie vereinsamt liegt, einige hundert Schritte

von dem Dorse entfernt, Bal» nach dem Tobe des

Oheims mußte ich unser Häuschen im benach

barten Vagneux verlassen — und da Lord Darley

seine bisherige Wirthschafterin entlassen hatte—"

„Ich verstehe! Seit wann sind Sic hier?"

„Seit drei Tagen erst!"

„Was sagte man Ihnen über mich, als Sie

die Stelle hier antraten?"

„Ich hatte bis heute keine Ahnung davon,

daß Sie hier seien, Herr Chopin. Man sagte

mir, der Lord lasse im ersten Stocke der Villa

einen geisteskranken Verwandten überwachen —"

„Unerhört ! So crsahren Sie denn - man

hat mich überfallen, Hieher geschleppt, hält mich

hier gesangen!"

„Wie abscheulich! Sie? Aber das ist ja

kaum zu glauben! - In der That, — was Sic

mir vom Fenster aus zuflüsterten - "

„So hören Sie nur!"

Und Chopin »heilte der bestürzten Paquita

den ganzen Vorgang, seine verzweifelte Lage mit,

„Das ist ja unerbört!" stammelte die junge

Spanierin, nachdem sie Alles erfahren hatte.

„Wie entrinne ich dieser Marter? Rachen

und helfen Sie mir!" beschwor sie der Künstler.

Paquita fann einige Augenblicke nach.

Dann sagte sie zuversichtlich: „Ja, so geht

es! Glücklicher Wcise habe ich diesen Morgm

noch einige kleine Einkaufe im Dorse zu machen,

kann also, ohne daß man Verdacht schöpfen

wiid, die Villa nicht verlassen. Ich werde mich

zum Ortsrichter, zum nächstbesten Lanbgendar-

men begeben, und getrauen sich diese Leute nicht,

hier einzuschreiten, so sende ich einen Voten an

die Pariser Polizei —"

..Um Gottes willen, thun Sie das nicht!"

unterbrach sie Chopin lebhast. „Der Lord hat

sreilich widerrechtlich an mir gehandelt, mich

meiner persönlichen Freiheit beraubt, aber er

überhäuste mich hier auch derart mit Liebens

würdigkeiten und Ausmerlsamleiten , er wußte

sich mir durch sein Benehmen so — ich will es

offen gestehen, — so angenehm zu machen, daß

ich ihn nicht in Conflicte bringen möchte, die

für ihn einen schlimmen Ausgang nehmen könnten.

Und dann — ich fürchte die Pariser Skandal-

sucht, meine Angelegenheit darf nicht in die

Oeffentlichkeit dringen, nicht zu einer e»u8e

eelödre werden, um keinen Preis! Ich muh

meine Freiheit erlangen, doch in aller Stille,

und wenn ich wieder in Paris ericheine, fo

werde ich bestätigen, was vor zwei Monaten

die Journale über mich berichteten."

„Aber dann weih ich wahrlich nicht, Herr

Chopin, wie — doch halt, ich habe einen Einfall!"

11»
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„Nun?"

„Der Lord bleibt zwei Tage in Paris, durch

den Kammerdiener Johnson weiß ich. daß der

Herr sein Absteigequartier im Hause Nr, 14 der

Nue (!d2U88ee ä'^ntin hat. Schreiben Sie dem

Herrn Berlioz, dessen Adresse Ihnen sicher be

kannt ist, Ihre ganze Leidensgeschichte und er

suchen Sie ihn, sich sofort nach Empfang Ihrer

Zeilen in die Stadtwohnung Lord Darley's zu

begeben und ihm die Hölle recht heiß zu machen —"

„Ah — vortrefflich! Und Freund Berlioz

ist ganz der Mann dazu!"

„Der Lord, in die Enge getrieben und mit

der Polizei bedroht, muh Ihnen bann die

Freiheit zurückgeben, Herr Berlioz wird gewiß

Alles in Ordnung bringen!"

„Das wirb er! Ich schreibe ihm sogleich—"

„Und ich befördere Ihren Brief durch einen

Boten nach der Stadt - der Vorsicht halber

vom nahen Nagneux aus."

,Ha, durch einen Boten — hier ist vorläufig

für ihn -"

„Der freubestrahlendeKünstler griff in seineTa-

schen, zog jedoch dann die Hände leer daraus hervor,

„Ich vergaß, daß baß -" sagte er, ver

legen lächelnd „ich werde den Burschen nach

träglich gut belohnen!"

Die Wangen Paquita's erglühten, sie blickte

verschämt zu Boden.

„Das ist unnöthig, Herr Chopin", hauchte

sie, „denn mein — Bräutigam wird den Brief

selbst besorgen."

„Ah — Sie haben einen Bräutigam!" sagte

Chopin gedehnt und stieß leise einen wehmüthigen

Seufzer hervor.

„Seit vier Wochen er ist von Bagneux,

besitz! einiges Vermögen, wird sich tünftiges Jahr

in Paris ctabliren und dann — heirathen wir,"

„Und er lonnte zugeben, daß Sie inzwischen

einen — Dienst annahmen?"

Paquita Gomez blickte freimüthig auf.

„Wäre es ehrenvoller für die arme Waife

gewesen, sich von ihrem Verlobten ernähren zu

lassen?" sagte sie ruhig.

„Sie haben den besseren Thcil erwählt, mein

Fräulein!" antwortete Chopin mit Wärme. Und

wahrlich, was Ihnen zur Ehre gereicht, ist mein

Glück — denn wären Sie nicht hier, wie würde

ich so bald aus meiner Gefangenschaft erlöst?

Doch wenn Sic wegen des Beistandes, den Sie

mir leisten, Ihre Stelle verlieren sollten — ?"

„So finde ich eine andere, Uebrigens kann

Niemand ahnen, daß ich Ihnen geholfen —

Herr Berlioz wird das doch nicht ausplaudern ?"

lächelte Paquita und fügte rasch hinzu: „Nun

aber, mein Herr, fertigen Sie mich ab, bevor

die Sorge um Ihre dem Lord so kostbare Ge

sundheit unser Dienstpersonal Hieher lockt!"

Chopin eilte an ein Seitentischchen, auf dem

sich Schreibrequisiten befanden. Er fetzte sich

und hatte bald einen Brief vollendet, der alle

nöthigen Instructionen für Berlioz enthielt. Er

versah das Schreiben mit der Adresse des

Freundes und händigte es der harrenden Paquita

ein. Diese verbarg es sorgfältig.

„Wie foll ich meiner anmuthigen Retterin

danken?" sagte er weich, indem er ihr die Hand

entgegenstreckte.

„Dadurch, daß Sie nun so bald wie mög

lich unsere Umgebung über Ihre Krämpfe be

ruhigen!" versehte Paquita lächelnd, indem sie

zurückwich und entschlüpfte.

Chopin blickte ihr seufzend nach.

„Sie hat einen Bräutigam!" murmelte er.

„Wie schade! Auch das habe ich mir vielleicht

durch meine Gefangenschaft zugezogen!"

Er fchlug sich aber alsbald die sentimentale

Anwandlung aus dem Sinn; wie für alle

sanguinischen und phantasiereichen Naturen, war

auch für ihn der Sprung von der kläglichsten

Entmuthigung zu der rosigsten Zuversicht nur

eine Kleinigkeit. Die Aussicht auf eine schleunige

Befreiung von den Tantalusqualen, die ihm

des edlen Lords standhafte Liebe zur Lady

Ophelia auferlegte, erfüllte unseren Künstler

mit so beglückenden Wonnegefühlen, wie sie ihm

selbst der stolzeste Kompomstcnerfolg nicht vcr-

schafft haben würde.

Er eilte federleicht nach dem Wohnfalon des

Engländers — das war ihm ja nicht verboten

— und improvisirte dort Stunden lang, bis

zur Mittagszeit, auf dem herrlichen Erard'schen

Flügel die luftigsten Sachen, in denen auch

das schärfste Ohr nicht ein Atom vom „schwer-

müthigen, weltfchmerzlichen Chopin" entdeckt

haben würde.

Und als bann das Mittagsmahl aufgetragen

ward, da tafelte er mit einer fo freudigen Hin

gabe an die guten Dinge dieser Welt, daß seine

beruhigten englischen Aufwärter einander ver

stohlen zunickten, als wenn sie sagen wollten:

Es scheint, ein Krampfanfall befördert den

Appelil!

Die Zuversicht des Künstlers ward jedoch

am Nachmittage allmälig nicht unbedeutend durch

den Umstand herabgestimmt, daß Niemand in

der Villa erschien, ihm die Freiheit anzukündigen,

obwohl bereits vier oder fünf Stunden ver

flossen waren, seit die anmuthige Paquita Gomis

feinen Brief zur Beförderung an Berlioz über»

nommen hatte

„Der unftäte Freund ist vielleicht verreist

oder nirgend zu finden !" sagte sich Chopin unge

duldig und neuerdings beunruhigt,

Paquita ließ sich nicht vor ihm blicken, das

steigerte seine Nesorgniß.

Schon rückte der Abend heran. Der Ge

fangene war auf dem besten Wege, den Rest

seiner Fassung zu verlieren, als er plötzlich vom

Vorgarten des Landhauses her, auf den ihm

kein Ausblick gestattet war, das Rollen eines

Wagens und Peitschenknallen zu vernehmen

glaubte.

Er mußte sich nicht geirrt haben, denn nun

hörte er deutlich, wie die Hausthorglocke heftig

in Bewegung geseht ward.

Chopin schnellte in fieberhafter Spannung

vom Fauteuil empor, auf dem er finster brütend

gesessen hatte.

Wessen Kommen verkündete die Glocke? Es

lonnte Hilfe nahen, aber auch — Lord Darley!

Der verzagte Künstler war geneigt, das Letztere

zu glauben, war im Voraus nahezu überzeugt,

der Plan Paquita's sei vereitelt worden.

Da wurden im Hause Stimmen laut, er

tönten Schritte, zuerst auf der Treppe, bann im
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ssorridor. und nun — ward die Thür des

Salon aufgerissen, und Hector Berlioz trat

hastig in das Gemach, mit ausgebreiteten Armen

dem vor Erregung zitternden Freunde entgegen.

„Mein armer Chopin", rief Berlioz, mdem

er den nun aufjauchzenden College« umarmte,

„weiß Gott, man hat Ihnen einen argen, uner

hörten Streich gespielt! Wenn ich mir vor

stelle, bah gerade Ihnen das Yassiren mußte,

der Sie ohnehin an Hypochondrie und Nerven-

reizbarteit leiden und sicher nicht der Wann

dazu sind, sich leicht in eine Zwangslage zu

finden —"

Er hielt inne, denn ungeachtet aller Theil-

nohme für den Freund konnte er sich doch nicht

des Lachens erwehren,

„Lachen Sie nur", versetzte Chopin, der jetzt

in der Freude seines Herzens nicht daran dachte,

sich empfindlich zu zeigm, „d a s hätten Sie auch

nicht ausgehalten! Aber ich bin nun wenigstens

frei?"

„Das versteht sich! Wozu wäre ich denn

sonst hier, als Sie im Triumph nach Paris

zurückzuführen?! Doch wahrhaftig", fuhr Berlioz

fort, während er lächelnd umherblickte, „dieser

Kerler ist nicht so übel! Würde Lord Darley

die glückliche Idee gehabt haben, mich meiner

häuslichen Misere zu entreißen und hierher zu

emführen, wie herrlich hätte ich hier an meinem

„Benoenuto Cellini" arbeiten können, jedenfalls

wärm mir die Besuche meiner — Gläubiger er

spart worden. Wird unserWagen dicManuscript-

laoung fassen können, die sie von hier mit sich

fortnehmen? Sie haben doch sicher eine Unzahl

don Scherzos und Impromptus komponirt?"

„Nichts!" rief Chopin emphatisch. „Ich habe

mährend acht Wochen nur das Klavier berührt,

um meinem Tyrannen die Finger zurecht zu

legen — wie hätte ich während der Martern,

die ich ausstand, auf einen musikalischen Ein

fall kommen können? Es ist eine fluchwürdige,

verlorene Zeit!"

„Nicht so ganz!" erwiederte Berlioz. indem

er ein Bittet hervorzog und es dem Freunde

überreichte. „Ihr Entführer fendet Ihnen diefes

Wlletboux, das sicher die Erinnerung an Ihre

ausgestandenen Schmerzen verwifchen wird!"

.Hatten Sie dem Lord gegenüber einm

schweren Stand?" fragte Chopin, bevor er

noch das Schreiben öffnete,

„Gottbewahre! Sie würden auch ohne meine

Beihilfe heute oder morgen in Freiheit gefetzt

worden sein!"

„Wie? Durch wen?"

„Durch Ihren Engländer selbst. Ich fand

dm Lord nicht in feinem Absteigquartiere, man

sagte mir dort, er sei zu der Lady Ophelia

Etonton gefahren, und gab mir ihre Adresse.

Ich rückte Ihrem Kerkermeister dorthin nach,

die Lady ließ mich vor, ich fand den Lord bei

ihr — Neide fchienen fehr erregt und überglück

lich — als ich bann Ihren Namen nannte und

mich anschickte, für Sie als „Ritter ohne Furcht

und Tadel" einzutreten, da erklärte mir der Lord,

m dem ich übrigens einen ganz charmanten

Herrn fand, bah er soeben durch seine Stand-

boftiglcit und das Vorspielen einer Nlattseite

Ihrer Ballade in 6 moll Herz und Hand der

Lady gewonnen habe und nun auf Ihrm ferneren

Unterricht verzichte —"

„Gott fei gepriesen!"

„Er schrieb sodann das Billet, welches ich

Ihnen soeben gab , und händigte mir auch für

feine hiesige Dienerfchaft einen schriftlichen Be

fehl ein. Sie freizulassen. Aber öffnen Sie doch

den Brief!"

Chopin kam der Aufforderung des Freundes

nach. Das Billet enthielt einige verbindliche

Dankesworte und eine Anweisung auf zehn

tausend Francs.

„Sagte ich es nicht zuvor," rief Berlioz ver

gnügt, „daß ich Ihnen einen Trost für die aus

gestandenen Leiben bringe?"

Chopin lächelte wehmüthig.

„Ich möchte sie nicht noch einmal durch

kosten, nicht für eine Million!" erklärte er ent

schieden. Dann fügte er hinzu: „Mein Freund,

Sie werben einen Theil der mir vom Lord an

gewiesenen Summe annehmen —"

„Warum nicht gar — !"

„Als ein Darlehen! Sic können dann Ihr«

Gläubiger befriedigen und ungestört an Ihrem

„Cellini" arbeiten!"

„Nun denn — ich nehme es mit herzlichem

Danke an!"

„Einen anderen Theil der Summe bestimme

ich zur Aussteuer der Nichte des unglücklichen

Gomis, die so bereit war, sich meiner anzu

nehmen. Wir weiden an ihrem Hochzeitstage

als Trauzeugen fungiren — wenn sie nichts

dagegen hat - nicht wahr?"

„Mit Vergnügen!"

„Lassen Sie mich noch der hübschen Paquita

dankbarlich die Hand drücken — und dann —

auf, nach Varis! Mir brennt hier der Boden

unter den Füßen!"

Das vorstehende Abenteu.er, welches Chopin

und Berlioz geheim hielten und der Schreiber

dieser Zeilen erst zehn Jahre später in Paris

von einer der dabei betheiligt gewesenm Personen

erfuhr, hat einen kurzen Epilog.

Chopin ging im Mai bes Jahres 1848,

ungeachtet körperlicher Leiden — er starb be

kanntlich am 17. October 1849 — nach London,

gab dort einige Concerte, spielte in vornehmen

Kreisen und wurde im Salon der Herzogin von

Sutherland der Königin Victoria vorgestellt.

Eines Tages besuchte er den berühmten

Klavierspieler Moscheles.

„Wisscn Sie, lieber Chopin", sagte Moscheles

unter Anderem, „daß hier in London ein Pianist

lebt, ein vornehmer Dilettant, der Ihnen voll

kommen ebenbürtig ist? Er spielte uns jüngst

in einer meiner Soireen Ihre Ballade in 0 woll

vor. Aber dieser Engländer scheint leider einen

Spleen zu haben, denn als er die erste Seite

Ihrer Komposition mit erstaunlicher Meister»

schaft vorgetragen hatte, da hörte er plötzlich

auf und ließ sich weder durch Bitten noch Flehen

dazu bewegen, auch nur einen Tact weiter zu

spielen!"

Chopin lächelte. Sein „genialer Nebenbuhler,

war ja — Lord Darley!
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aus verschiedenen Vrten und verschiedenen Zeiten.

Von Joses schlicht.

Nachdruck «ibo!»».

nhr sind die Geschichten, welche

jetzt in einem bayerisch ge-

müthlichcn Gänsemärschchen

aufziehen, alle; Namen, die

-gern böses Blut machen,

'braucht's nicht — und ich

selbst habe mein Lebtag bei

all meinen Mitmenschen ein

fröhliches Antlitz lieber als ein

grimmes Donnerwettergesicht. Ein

vernünftiges Körnchen Ernst muß

sich aber gleichwohl aus dem när

rischen Krimstrams Schritt für

Schritt herausschälen : die Nothwendigteit der

kirchlichen Musikschule.

Es spiegelt sich nun dort unten, wo der

Donaustrom mehr und mehr dem nieder-

bayerischen Venedig in die Arme eilt, in

seinen blauen Fluthen ein Pfarrdorf. In

demselben gab's, so lange der gute greise

Schulmeister mutterscelen allein sang und

orgelschlug, ein Jahr wie das andere eine

überaus vaterländische Christmette. So wie

nämlich die Ministranten das Offertorium

klingelten, lauschte auch schon die ganze dicht

gefüllte Kirche athemlos — ein kurzes dudel

liebliches Vorspiel und nun schallte es von

der Orgel:

Z^G^
^

Stoffel, ebs Nuis!

Das war der Hüat-Iackl aus Bethlehem,

dem hatte der Engel eben die hohe hehre

Neuigkeit vom Christkinde gesagt; die baste

er nun freudevertlürt dem Stoffel — und

der bayerische Dorfschulmeister , vor redlich

anderthalb Menschenaltern noch, spann die

Weihnachtszene regelrecht dramatisch aus, und

orgelte und sang sie in der breiten bieder-

herzigen passauer Mundart zum Herzens^

gaudium und Ohrenschmaus seines ganzen

Kirchenvolts.

Die Musikschule muß darein zechen: es

spuckt schon in den Christmetten und noch

gröber spuckt es im „heiligen Geist".

Nun ja, von der zinnengelrönten Her-

zogsburg stromaufwärts zur vielgethürmten

Vischofsveste, da wo der Peilbach aus den

bayerischen Vorbergen schlammgeschwärzt, trüg,

pfützenbreit ohne trystalleneu Wellenpurzel

wie eine Schnecke zur Donau kriecht, ragt

ein Kirchdorf aus der Ebene. Das hatte

sein Zachäusfest und als der Pfarrer sich

anschickte, den Predigtstuhl zu besteigen, was

sang nun der auf der Orgel? Ein Mann,

welchen jetzt der Vürgermeisteramts-Thaler

am blauen Bündchen schmückt und der es als

zwölfjähriger Bub in seine eigenen Ohren

hinein gehört hat, ist mein Bürge: der auf

der Orgel drückte die Tasten , was aus den

Pfeifen kam, das kam eben, er hatte lein

Heiliggeistlied und mußte sich aus dem Steg

reif eins machen, das setzte er höchsteigen in

Verse und Töne zugleich — so wahr eine

Sonne am Himmel hängt, er orgelte und

sang dazu:

Dabl unten am Weiher,

Dodl sitzt n groß« Geier.

Am Buckl is ei gram und am Bauch is er weiß —

Schaut grad aus wie der heili Geist.

Nicht daß ein höllischer Glaubcnsficvler

in diefem Orgclmann stack — o, auf zehn»

tausend Meilen nicht! Es fehlte eben blos

die Musikschule; die hätte ihn bestens mit

dem tirchenschicklichen Wort und Ton versorgt.

Ihn und jenen alten Landschulmeister im

Chamgau, welcher vor vierthalb Jahrzehnten

in der Dreitünigsvesper sang und orgelte:

W
^

Z^Z
^^- ^

Her - ro-des, der Koi-sa, Bringt

1 !>'

um die arm« Woisla.

z
^^5

^

Er haut eah 'nKopf weg Mit

W
3131

Buh und mit Dreck.

Und was geschah denn, um 1840 herum,

in einem Marktflecken, der zwischen Donau
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und Hochalpen liegt und den das zweitbeste

bayerische Hopfensiegel auszeichnet?

Sie hatten da einen Pfarrherrn, dem

fehlte schon die rechte liturgische und noch

weit mehr die tirchenmufikalische Schule, da

gegen war er ungemein gastlich, tafelte dutzend

mal feinen Geldbeutel zu Schanden, predigte

noch in der Silberlocke voll jugendlichen Feu

ers und liebte eine rauschende schmetternde

Hochamtsmusit überaus. Der Ehorregent,

zugleich strebsam nach Ehre wie Tafelschmaus,

entfaltete den möglichsten Eifer. Was singen,

geigen und blasen konnte, das wurde zu

den Notenpulten gezogen; wer ein Instru

ment führte, der brachte und fpielte es in

der Hochmesse des Pfarrherrn ; alle — Violin,

Bratfche, Baßgeige, Fagot, Flöte, Trompete,

Hörn, Pofmme, Klarinet, Orgel, Paulen und

Tschinellen — musizirten unter dem bau

melnden Taktstocke darein, daß die Vlarlts-

tirche in ihren Grundfesten bebte.

Das Gloria war stets entscheidend. Ein

Weilchen nach demselben stieg nämlich der

Pfarrherr auf die Kanzel; hatte er die Pre

digt beendet, das Vertündbuch abgelesen, das

Voll gesegnet, so kam jetzt der feierlichste

Moment. Alle Köpfe wendeten sich nach dem

Pfarrherrn, die fragendste Neugierde im Ant

litz. Blickte er scharf in den Orgelraum

hinein, fuchte mit feinem Auge den Chor-

regenten, und deutete mit dem Finger drei

mal in feinen halb geöffneten Mund, fo

wußte die ganze Kirche, was sie wissen wollte :

die Musik gefiel dem Pfarrherrn und er lud

in dieser Zeichensprache den Chorrcgenten zu

seiner Tafel. Der nickte schmunzelnd, die

Leute zischelten, seine Chormusiker fühlten sich

hoch geschmeichelt und thaten nun auch im

Kredo, Offertorium, Santtus u. f. w. ihre

beste Schuldigkeit — mehr freilich, um ihrem

Kapellmeister ein auserlesen Glas Wein zum

Braten zu verschaffen, als die Andachtsgluth

durch heilige Töne zu stärken.

Eine kirchliche Tonschule muh heran, da

mit die Pfarrherrn und ihre Chorregenten

ja leine solchen Gewaltsbücke mehr schießen;

auch darum noch, daß die Kirche nicht als

Konzertsaal ausgebeutet werde.

Eben, im Landstrich der niederbayerischen

Bina gab's eine Primiz. Zu jeder ersten

Meß strömt viel Volt zusammen; zu dieser

aber kam zahlloses. Ei, warum wohl? —

ein musikalischer Ohrenschmaus war ange

kündigt. Mehrere Tage hindurch hatte man

in alle Weltgegendcn ausgetrommelt: „Der

Geiichtshalter wird unter dem Primizamt

sein schönstes Flötensolo blasen". Nun lief

alles, was Beine hatte, heran ; welche die erste

Meß nicht zog, die lockte das Konzert. Und

wirklich, zum Offertorium blies der Flötist

sein Solo aus dem Orgelchor herunter, ge

dauert hat es drei Viertelstunden und seit

das geschehen, ist eine Zeit von 36V Voll

monden dahin.

Ja ja, unser vaterländischer Dorf-Orgel-

stuhl hat feine Kapriolen und die läßt er sich

erst durch die kirchliche Musikschule gänzlich

austreiben. Soll ich mit echten Bravour-

stückchen aufwarten?

Da wo die Teißnach mit ihren leckeren

hechten durch die bayerischen Waldberge zum

Regenfluß geht, ragt linker Seits eine Tochter-

tirche. Den Chor in derselben amtirte —

nun wer? ein ehemaliger Tschakto, der sich

in jener guten alten Zeit ehrenvoll zum Fibel-

meister und Orgelschläger emporgefchwungen.

Er machte es eben fo gut als er konnte, und

das fiel mehrentheils schlecht genug aus.

Wollte er etwas recht Hochfestliches aufführen

und sich beim Koopcrator dick einschmeicheln,

so zog er alle Register aus dem Orgelbauch

und schlug unter der Wandlung einen hülli

schen Tusch aus den Tasten, so graulich, daß

wahrscheinlich unserm lieben Heilande auf

dem Korporale bangte, die unsichtbaren Engel

gewiß entsetzt aus der Kirche flohen und

sogar die Bauern ihre wuchtigen Daumen in

die Ohren schoben.

Das Leneäio2,iini8 in der Ostervesper

fpielte ihm den ärgsten Possen. DasLsne-

äicamus eigentlich nicht, sondern das ange

hängte ^.llelvrju, — das warf ihn kläglich

aus seinem Kantorsattel. Er fand nämlich

das veo Sinti»« nicht mehr dazu, und fang

— den Schweiß auf der Stirn, >in taufend

Aengsten, verzweifelt — ja er fang in der

Vesper: „Ite iui88a est, alleluja, alleluji»,".

Das brave Kirchenvolt stieß sich daran gar

nicht; und wie krampfhaft der Kooperator

bei seinem Vesperstuhl in den Lippen biß,

das merkte zum Glück Niemand. .

Auch die niederbayerische Abens mit ihren

fchünen Krebsen ist ein nettes Flüßchen.

Eine Filial, welche dort links von der An

höhe gar lieblich hinunterschaut in's Thal,

bekam um 1850 eine hehre Errungenschaft

— eine Orgel.
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Die mußte nun der alte Dorfmneher

natürlich „schlagen" lernen. Ein Studiosus

vom freisinger Domberg — Musikant, Lands

mann und Kirchweihgast — machte sich über

die prügelsteifen Finger, verwendete die Ferien

mehrerer Jahre und eine unsägliche Mühe

und trichterte dem unmusikalischen Meßner

zwei Messen von Keller ein: eine weiße und

eine schwarze. Endlich am Kirchweibfeft sollte

und wollte der nagelneue Organist sich auf

seiner Orgel hören lassen: die Register ge

zogen, der Blasbalg in vollem Schnaufen,

die beiden Pfoten auf dem OAllord — so

harrte er hoch klopfenden Herzens auf die

Salristeiglocke. Endlich lling lling, der Mini

strant hatte angezogen und der Kooperator

schritt gemessen zum Altar. Der Meßner,

seine Augen unverwandt im Spiegel, beob

achtete das — entfärbte sich, statt auf die

Tasten zu drücken schrie er in Hellem Schrecken

laut in die Kirchenstille Hinein: „Au weh,

Hot scho g'feit! limmt der Herr scho 's erst

Mal auf der denken Seiten 'raus!" Der

Spiegel tauschte ihn, er lieh nämlich den

Geistlichen nicht von der gewohnlichen, son

dern verkehrten Seite kommen ; das war

gefehlt, galt dem Meßner als ein böses

Vorzeichen und darum sein Schreckensruf,

über welchen natürlich Niemand geweint hat.

Die kirchliche Tonfchule muß in's Mittel,

damit nie und nimmermehr dem braven

bayerischen Nanernvoll sein allbeliebtes Engel

amt so jämmerlich verpfuscht »verde, wie auf

einem Pfarrdorfe zwischen Inn und Isar,

im Bisthum Passau, vor etwa zwei Jahr

zehnten.

Der Schulmeister-Präparandenlehrer hatte

den Tag zuvor viel zu tief in das Braune

geguckt, die Morgenglocken lauteten das En

gelamt zusammen und der Kantor war durch

nichts in der Welt aus seinem Kanonenschlaf

zu schreien und zu schütteln. Die Frau

Lehrerin gerieth außer sich vor Verlegenheit

— die Salristeiglocke schellte, der Pfarrer

stieg zum Altare; in ihrer äußersten Roth

faßte sie den kleinsten Priiparanden am Aermel

und bat ihn flehentlich: „Geh, Michl, lauf

du auf die Orgel und tritt eine Pfeife bis

der Lehrer kommt!" Der Präparand, der

noch nichts orgelspielen konnte, traute sich,

aus Furcht es könnte alles aus dem Leim

gehen, ohnehin beileibe nicht eine Taste an»

zurühren, sondern stellte sich mit beiden Füssen

auf die alleiärgste Baßpfeife: „m, mm,

mmm" bnmmte es nun durch Kyrie, Gloria,

Kredo, Offertorium bis zum Santtus. Jetzt

endlich huschte der schlaftrunkene Schulmeister

auf seinen Orgelstuhl; das famose Baßsolo

der dicken Pfeife war aus , das Rorate be

kam in seiner letzten Hälfte die herkömmlichen

Gesänge und Akkorde. Die Leute selbst schüt

telten über das wunderliche Engelamt die

Köpfe.

Die rottenburgische Laber durchschlängelt

auch ein schönes Stück Niederbayern. An

ihr liegt einmal links ein Dörfchen mit Kirche

und in diesem lebte ein Schneider — ein

launiger, siebengescheidter Schneider. Der

wackelte z. B. in einem gediegenen Dusel zu

seiner Frau Meisterin in die Stube, nahm

seinen schärfsten Blick, setzte den Finger an

die Stirn und sprach gemessen wie eine

Thronrede:

.Weib, heut gibt's «bs Großes!»

„Die Gewerbsfreiheit ist im Land!'

.Drei Schneider sind jetzt im Dorf!"

Aber die Frau Meisterin fiel gar nicht

aus ihrer Geistesgegenwart, schielte über den

Nasenzwicker hinüber und versetzte voll schla

genden Witzes und Hohns:

,I« bös seh i, büß dein heutiger Rausch nir Kloans

not is!'

,Um so besser für bich, b» brauchst du nir mehr

zu schneiden» !'

Das gehört nun freilich nicht zur Sache;

allein der mit seinem Dusel war Schneider

und Kantor zugleich — und das schlägt jetzt

in die Musikschule hinein. Als nämlich die

Filialkirche ihre einzige feierlichste Prozession

aussandte, da stack der Schneider in tausend

Nöthen. Ja, wie denn? Der Geistliche

hatte bereits sein „?»nHe linßu» Anlinsi"

angestimmt; der Schneider mußte ihm darein

singen und hatte seine drei Sängerinnen

nicht um sich — sie standen, vom bewegten

Menschenschwurbel abgedrängt, im Kirchen

portal. „?2uße liiißuil," mitckte der Schneider

zum Altäre hin, kehrte sich um, rief hoch

brennenden Gesichts ein heftiges „pst! pst!"

in das Portal und gestilulirte mit beiden

Händen seine Sängerinnen herbei; wendete

sich abermalszum Altare hin, mäckte „ßloriozi",

streckte neuerdings seinen Hals zurück nach

dem Portal, und winkte und hustete aus

Leibeskräften um seine Sängerinnen. Wer

mit dem drolligen Schneider nicht gelacht

hätte?!

Es ging eben wieder einmal durch einen

lirchenmusilalischen Spektakel die bayerische

Voltsandacht in die Brüche.
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Als Unsereiner noch in den holden Knaben-

!icn steckte, damals intoniite hinter den

,lzern zwischen Ilm lind Adens ein Pfarrer

t der Monstranz in Händen; der alte

»rfweber aber geigte von einem gar vcr-

chtigen Trumm den Hymnus herunter —

>tt sei ihm gnädig dafür: mit welchen

orten und Tonen?!

s ^3 ^

So näselte und sang er ohne Geigenton

^rst die Worte; hernach aber kratzte er

lie jegliche Taltfessel und mit einer wahren

rie über die Fiedel. Was für Töne lamen,

z machte ihm gar lein Grausen; es llang

gefähr wie: „Didl, didl, didl". Alsdann,

t denselben Tönen aus der Nase und von

- Geige, musizirte er:

Gegen solche Kantorstreiche muß, da beißt

Maus leinen Faden ab, eine kirchliche

mschule in's Leben. Und was besonders

iß sie noch? ^ dem deutschen Meßlied

fdaumen, welches mit dem gar leicht allzu

isch gesinnten Vollsohl auf einem besseren

lße steht als mit der hehren himmlischen

urgie.

Leiche, Neujahr, Hochzeit — diese Drei

oen von je das Meßlied in's ärgste Kraut

rieben.

Am Hennenbach, der irgendwo Ober-

d Niederbayern scheidet, saß ein alters-

wer Chorregent auf der Orgel und sang

hr ein Jahr aus sein Solo. Das Beste

d Schönste aber, was er in Worten und

men hatte, das musizirte er den Todten,

chrend die Leute um den Altar herum

feigingen. Jedem sang und orgelte er da

n eigen Lied: dem Vater, der Mutter,

n Kindlein, der Jungfrau, dem Iungherrn,

n Oedl, der Ndl. Und so tief waren die

orte und Töne in den Rührlübel getaucht,

ß jedes Mal das weichherzige Voll der

iterröcke nach den Schürzen griff und sich

! Augen auswischte.

In dem obervfälzischen Landstrich, welchen

3 fischbare Pfreimdtflüßchen durchschneidet,

,te und amtirte ein braver sechzigjäriger

^rfschulmeifter; der tonnte von seinem Orgel-

hl herab so wunderschön der ganzen dicht

gefüllten Kirche das neue Jahr abgewinnen.

Niemand lam ihm da aus ; der Pfarrer, als

der Vornehmste, machte den Schluß. Nach

längst fertigem Offertorium die feiernden

Hände gelegt in den Altar, so stand er da,

bis ihn der Orgelmeister ansang „Seelsorger!"

— und ihm nun Zeitliches und Ewiges in

anmuthiger Fülle wünschte.

So hübsch das nun ist, unter die heiligen

Meßworte gehört es eben doch nicht. Aber,

aber — auch Aergeres gibt es, verwegenen

frevelhaften blasvhemifchen Mißbrauch! Ein

junges unverheirathetes Lehrerblut orgelte,

an einem Tage dieses letzten Jahrzehnts, eine

niederbayerische Landhochzeit. Als Kommu»

nionlied sang er mit seinem Chormädel:

.Du bist mein!"

.Ich bin dein!"

An sich gelten die Worte natürlich dem

falramentalischen Christus und der gespeisten

Seele. Die meisten Hochzeitleute in der

Kirche betrachteten sie aber als einen Wechsel

gesang zwischen den zwei Neuvermählten —

und das war noch ein annehmbares Aer-

gerniß. Allein die Schlaulüpfe, welche in

die Geheimnisse des Dorfes guckten, wußten

augenblicklich, daß der lockere Kantor und

feine leichtherzige Sängerin weder auf Heiland

und Seele, noch auf Braut und Bräutigam,

sondern auf sich Zwei selbst sangen.

Solchem Graüel an heiliger Stätte muß

die kirchliche Musikschule ein Ende machen.

Durch sie erst wird auch der bayerische Kirch-

weihmontag eine regelrecht gesungene Vigil

und Requiemmesse bekommen — ja eine schön

kirchliche, nicht eine solche wie ich aus dem

Jahrgang 1855 eine weiß.

In dem holledauischen Landwinlel, wo

der Kiummstab des heiligen Wolfgang und

die Erzinfel Sankt Korbinian's sich begränzen,

gab's eine fröhliche Fililllkirchweih. Die Vefver

mar aus und, von allen Bauern auf's um

ständlichste zu Gast entboten, hielten jetzt der

launige Pfarrtantor und der musitalische

Studiosus den Kooperator in Mitte ihren

Umtrunl von Haus zu Haus. Huhn, Wild-

pret, Gans, Ente, Spannferlel, Schweinernes

und Kirchweihnudeln wurden aufgetafelt und

geschmaust; was man nicht aufessen lonnte,

das schovpten die Bauern dem Kantor in

seinen großen eigens hiezu umgehängten Jagd»

ranzen mit dem Auftrage: „daß ihr uns

fein morgen die Vigil und das Todtenamt

fchön singet!" Dem Kantor und Studiosus

wurde es rabenschwarze Nacht, bis sie heim

12
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gingen : sie purzelten in die Kreuz und Quere

und die Kirchweihnudeln im Ranzen zerbrö-

selten dabei zu einem Schmarren.

Des andern Tags, als die Beiden wieder

zum Zachaus hinaus stiegen, frug der Stu

diosus, wie es gestern gegangen? „Hahaha,

ich nahm das Fleisch heraus, lehrte den Ranzen

um und schüttete das Vröselzeug auf den

Tisch — bis ich aufwachte, hatten meine

Vögel es schon aufgezehrt!" sagte der kinder

reiche Kantor lachend.

Und wie fiel nun die Kirchenmusik aus ?

Beim Vigil-Benedictus waren Kooperator und

Studiosus im Chor — Pfarrlantor, Kirchen

pfleger und Dorfmeßner standen imGegenchor.

Es wurde mit schauderlicher Wucht gesungen,

wobei die Psalmtöne zuletzt gänzlich flöten

gingen: vesperten die Zwei drüben in die Höhe,

so vigilten die Drei herüben in die Tiefe.

Zum Requiem hernach schlug der Kantor ein

schwarzes Meßbuch auf und sang daraus

ohne alle Noten auf Gerathewohl einen sehr

kühnen Stegreif-Choral — er durch das ganze

Todtenamt allein. Bios im Offertorium pro-

duzirten sich der Ortsmeßner und der Kirchen-

Pfleger mitsammen, indem sie grausig das

grausige Lied vom „grausigen Tod" sangen.

Der Studiosus aber, welcher den Dienst des

Kirchenpflegers machen mußte, trappte mit

feinem Klingelbeutel unter den Leuten herum

und schrie so laut sein „Gott vergelt's!" bei

jedem kupfernen Plapperer, daß die Zwei

aus dem Konzept geriethen und mit dem

grausigen Tod umwarfen.

Nachmittags, als man abermaligen Um

trunk hielt, stichelten die Bauern weidlich auf

die „schöne Chormusik", stopften indessen

gleichwohl dem Kantor feinen Iagdranzen

wieder voll und schafften eine Orgel in ihre

he.

Die Tonfchule, wenn sie nur einmal da

ist, wird auch Rath wissen gegen alle noch

anderweitigen Mängel, unter denen unser

bayerischer Kiichcnchor leidet.

Es ist, beispielsweise, gar nicht zu sagen,

wie ehrenbrav in allen sonstigen Stücken ein

alter Schulmeister im Oberpfülzischen war;

aber halt seine urlonservative Chormusil!

Er schlug seine Orgel und sang seine Messe

ein gerütteltes Menschenalter hindurch: wie

am ersten Tag so am letzten, leine neue Note,

leinen neuen Griff auf der Taste, leinen

neuen Ton aus der Kehle. Da schulte ein

frischer musikalischer Pfarrer zwei Sänger

innen, zwei Hörn und zwei Trompeten heran.

Nun wurde am Ostertag 1864 eine Bühlei-

Messe herunter musizirt, daß es rauschte.

Die Blechinstrumentalisten bliesen mit ihren

größten Pausbacken und der joviale Schul

meister faß auf seinem Orgelstuhl, spielte

mit Händen und Füssen, benützte eine Pause,

neigte sich zur Pfarrersbase und Hauptsängerin

hin und sprach rosigen Humors zu ihr:

„Wissen's, Jungfer Line, warum daß unsere Bube»

heut so darauf los blasen?'

»Weil's daheim große Ostertnödel kriegen!"

,,0»iMIIt» in oxLsIsig!"

Damit sang und orgelte er bei allen

Registern das Sanktus aus. Er war nicht

undankbar, vergüte oberpfälzische Schulmeister.

Gehälter hatte er freilich leine; aber law

die jährliche Weihnacht, so brachte er seiner

ersten Chorsängerin, der Jungfer Line, au«

Nabburg ein Christkind! heim: sechs runde

kleine Lebzelten. Und es ist auch ärgerlich,

chorsingen lim gar nichts ; das bezeugen Thai

sachen. Im Qstwinkel zwischen Donau und

Regenflutz und im letzten halben Jahrzehnt

sagte Jemand aus dem schönen Geschlecht zu

einem Lehrersmädchen : „Ei ja, der Chor

der tragt euch Sängerinnen schon was!" -

„Schnecken tragt er, wir müssen das ganze

Jahr umsonst plärren!" platzte die Chor

sängerin mit bitterbösem Gesicht heraus.

Endlich braucht auch sogar noch der

Wetteisegen eine kirchliche Musikschule —

unser schöner christlatholischer Wettersegen,

der die lieben Feldfrüchte in Gottes gnädigen

Schutz stellt, auf daß er nämlich gehörig im

liturgischen Geleise bleibt und sich nicht allzu

persönlich färbt, wie so was geschehen ist

noch in dem Jahrzehnt zwischen 1850 und 60.

In dieses lirchenmusitalische Geschichtchen sind

nun aber die Namen so wesentlich verwebt,

daß ich sie mit Aufwand aller Klugheit und

Weisheit nicht auf die Seite räumen kann.

Also, der liebenswürdigste greise Filial-

Kantor, der jemals unter dem blauweißen

Himmel gewachsen ist, saß täglich nach der

Sommermeß auf seiner Orgel und schlug

und sang den Wettersegen — aber nicht da»

liturgische v» paoeiu, sondern einen ganz

eigenen für seinen Bedarf mit Genialität

und Originalität selbst gedichteten und low»

ponirten deutschen Wettersegen. Und der

lautete:
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Ten echen Theil seines Wettersegens

mit dem Viervierteltakt, den orgelte und sang

er mit einer schmelzenden Zärtlichkeit, seinen

Oberkörper hingebungsvoll eingebogen, Ohr

und Auge wie verklärt zu den Tasten nieder-

gesentt — träufelte ja der erflehte Sonnen

schein auf die Fluren Essenbach's. Aber den

letzten Theil mit dem Zweivierteltalt, huh!

den stampfte er wie fuchswild aus den gröb

sten Pedalpfeifen und sang ihn mit rauhen

abgeflossenen Tönen, die einen starken Groll

verciethen. Aus einem nicht so ganz un-

billigen Grunde : weil sie ihm nämlich recht

viele Kindsleichen vor der Nase vorbei durch

seinen Stolbezirl hindurch nach Altheim trugen

— das ärgerte ihn, und diesen inwendigen

Verdruß sang und orgelte er in seinem naiven

Wettersegen heraus.

Rein nur um eines guten Zweckes willen

sind nun diese wunderlichen, aber wahren

bayerischen Chorgeschichten als „Musikalisches

aus verschiedenen Orten und verschiedenen

Zeiten" an die große Glocke gehängt worden.

Lacht man zu ihnen, so ist das ein gutes

Zeichen. Schneidet man ein böses Gesicht,

sapperlot! das wäre gefehlt. Sollen wir ja

unserm Cäcilienlalender eine stramme Leser-

gardc von 6000 Mann, lieber mehr als

weniger, gewinnen! So zeitgemäß schön

nämlich der Stoffel einmal gewesen sein mag,

und der „Kaiser" Herodes, und das Solo

der großen Orgelpfeife — jetzt dürfen sie

halt doch nicht mehr aufgeführt werden.

Und kurzum, damit unsere blauweißen

Orgelchüre in Veidem, in Text und Ton,

nur mehr ganz nagelrech! kirchlich musiziren

— muß aus Kalcnderbatzen die Musikschule

in's Leben.

Empfehlenswerthe musikalische Zeitschristen für 1876.

«lütter, fliegende, für katholische Kirchen-Musik. Zugleich Organ de« allgemeinen deutschen Cäcilien-
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12 Nummern, 2 Mark,
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Herausgegeben von Fr. W. Sering. 35. Jahrgang. Verlag von I. Merseburger in Leipzig.

10 Nummern, 4 Mark.

3« Nirchenchor. Eine gemeinverständliche Zeitschrift für Kirchen-Musik. Herausg. vom Vorarlberqer

Cäcilien-Vereine. 6. Jahrgang,

«onlltßhtstt für Musik-Geschichte. Herausgegeben von der Gesellschaft für Musikforschnng. Red.

Robert ENner. 8. Jahrgang. 12 Nummern, 9 Mark. Berlin, Bahn in Commiss.

Au>,i«» »»er». Beiträge zur Reform und Förderung der katholischen Kirchen-Musit, herausgegeben

von Dr. Fr. Witt. 9. Jahrg. Verlag von Fr. Pustet in Regensburg. 12 Num., 2 Mark.

Hlll8l0» »««I». Nevns 6u od»nt lituiAnuo et ä« I» musiqus relißieu»«. R«ä.: Hl. Xuno Verlaß

von H. I.»r>»t in Ioulou»e. 12 «um., für ?r»nlcr«iou 8 ?r«., im H,u»I»nH 12»?«.

«nfil'geitnng, allgemeine deutsche. Wochenschrift für da« gesummte musikalische Leben der Gegenwart.

3. Jahrgang. 52 Nummern, 8 Mark. Cassel.

Signale für die musikalische Welt. Neb. und Verlagsbuchhandlung: Bartholf Senff in Leipzig.

34. Jahrgang. 52 Nummern, 6 Mark.

Ur»«i». Musik-Zeitschrift für Alle, welche das Wohl der Kirch« befonders zu fördern haben. Heraus

gegeben von A. W. Gottschalg. 34. Jahrgang. 12 Num., 2'/, Mark. Erfurt. Körner.

»»chen»l»tt. musikalisches. Organ für Musiker und Musikfreunde. 7. Jahrgang. Red. und Verlag:

E. W. Fritfch in Leipzig. 52 Nummern, » 40 Pfenn.

Zeitschrift, neue, für Musik. Jahrgang 1876. 52 Nummern, 14 Mark. Leizig, Kahnt.



Über die

8Llt ilipem ^8el,einen

di8 vß26Nl)6l 1875 sntlilllteiißii Kompositionen,

von «laood ^unÄNioF unä Vrn8t V. ^orr».

Vordem «rlcun^en:

1) V«nu b«i ^n^»b« 6«r 8tlmm«n2»nl Ifient» v«!t«i' dsmsrkt i»t, »o i»t Äi« llompozition lür ,^»ini«dt«

8tim»«ll" sss»enri«b«n.

2) vi« rön>i»«nen 2!<fern ^eb«n <len H»n^ß»n^, Äi« »l»dl»«b«n Äi« b«tr«ll«ni« üumm«r 6«r IA«zenäe»

LI»tt«i' oä«l llu«ie» «,«>>» von vl. ?r. ^Vltt »n.

3) L«i <Ien Uotetten, Xntipnonen uns Rozpon^orien ssibt in l«eile!n»N«n I'üHon ini'ei' Vervenäd«!:«!!

6«r »uzlüurlion« Iu<i«i 6«» «ll!oiell«n Or«uIu»I« o<i«l V««p«l»I« Ilumnnum ^ul«od!>M.

4) vi« 8tln»nenn«lt« «u s«n N8«i'tori«n uns Hlot«tt«n , »«Ion« in Ä«n Vsit»'«>beu Liüttern «r»ou!«ueu »mi,

b«ünäeu »ioll iin 8»ti«, uns v«?ä«n di» ünä« sio»«» ^»uw« fertig.

I. 2168801».

ÜN, v»»p«r, Ali««» ^ro <le/uneti«, Hz-äur. 4 VN«, ri. VI. VI,, 4 u. 5.

„ „ Hl««» in 6-moll, 4 vor. onne »es», ll 5. VIII.. 7 u. 8.

„ „ Hl««», r-uus. 4 voc. kl. 8l. X., 9— 12.

llr«M li»rl, 11/. l^<,s»l-Hle««e, lü-llus. 4 v. mit Nl^el. ll. « I.. 1 u. 2.

„ „ Unu« XIII. Hl««», s-äur. 4 v. (len. nicnt odli^nl) 2 VW!., 8»««». Ourni unä OlLel,

ll. «. II., 3—12.

ll»U«r lUoll., Hezuiem mit 2H«s», rs-äul. 4 v. ?o«. »<l lib. ll. s. VII., 8—l2.

Il»mol» ?llll<:r. Hl. i» /w». <3. ^illil>»l<ii, L-äur. 3 ll8nner8t. mit Ui^el ll. 81. V., l, 3 u. 4.

8«U«r ^l». «p. VI. t^/x»'»! Hl. <le Hlartl/ribu«, 4 vor. cum Nlß. ll. 31. II., 4,

8l»bl», ll. 2i., ^e«-Hle««e, ,,salve Itegin»", !)-<<ul. 8ops»n uns Xlt mit Ui-xei. lenor un«l 8»z«

»<I lib. N. 81, IV., I—4.

Vltt llr. 1^., Hl««» l»'« De/uneti«> ll-moll. 2 vor. «um Nsß. ll. LI. I,. 2.

„ „ „ Hle««ge«»»Fe mit <leut«ekem ?ent, einsllmmiß, cum lli-ß. sl. 81. V., 6.

„ » >, Nu. XVIII. /» Kon. F. ^tuF««tini, 4 voc o«>. einztimm., cum Ni-ß. kl. LI. VI., I u.l.

,, „ „ Up- XXII. In ^»o». s. l?«eili<«, II uur. 4 voc. oä. ein«limm. cum Ni-z. ri. 81. VII., 5—8,

„ „ „ »ä Nu. XXIV. Hl««» I»?<> l)e/°uneti«, einzlimmiz cum Nsß. sl. LI. IX., 4 u. 5.

,, » » Np. XXV. Hl««» Fw De/un«ti«, ö voc (2 8ni»-.) ll. «. V.. 5.

,, „ >, Up. XXIX. In /»,»,. s. ^mbi-ozii, einztimm. cum Nsß. kl. 81. IX,. 9 u. 10.

» >» ^l'- ^^- ^"^" in Kon. <3. Hlic/»»eli« ^«KanF., ein- os. l«vei3l. cum Ui-F. ll. «. V!U^ l»<.

„ Uu. XXXI. Hli»«» in /wn. <3. ^n<lre« ^veliini, einzümn». cun> Ulß. sl. 81. X, 2U.3

II. ^ntipkonßu, Utttsttsn uns Nv8pttN8«I'i6N.

^<liu«a no« Deu«, 8wiM ^. L. C-äur. 4 voc. ri. 81. IV., s.

,. » « ^« vr. kr. r^Iul. 4 voc. sl. 8l. IV., 5.

„ „ „ „ „ „ II. Ion. li-»N5p. cbol»l mit Ulßeldeßl. ri. 8l. V., 5.

„ ,, „ „ „ „ l>mol!. einztimm. mit Uli;«!, kl. 81. V., 5.

„ „ « moll. 4 voc. kl. 81. V.. 5.

^claramu» te> V«»»«I»Il ^. ll. s-unl. 4 voc. kl. 81. III., 3.

„ „ „ c-«lus. 4 voc. kl. 81. III.. 3.

^4<l te levavi, VM llr. ?r. r-uu,-. 4 voc. r>. 81. VII.. ,l.

^Uel^/a. Q>n/ltemlni, VM Dr. ?r. 4 voc. kl. 81. III., l.

^llelu/a. He guaeungue, „ „ „ 8-sul. 4 voc. ll. 81. VII., 3.

^ngel« »ui», «M llr. rr««. Ion. VIII. 4 voc. ?l. 81. III.. l

^4nim<i no«t^», „ „ ,, 4 voc. v-moll. kl. 81. X., « u. 7.

^«pefg« me, „ „ „ »<Iul. 4 voc. sl. 81. III., 4.

„ ««Kol» ^«. 86u?. 4 voc. ri. 81. VIII.. 9.

^tve Hl»si», ^lbUuz». « sur. 4 voc. ri. 81. VIII^ IN.

„ „ ««ll» ^. ». «<l 0p. XVI.) 8-<1»!'. 4 voc. ». z. V.. 12.

„ „ ?»n»t«r ^o». ^enlizcd. 4 voc. sl. 81. IX., ».

„ „ 0n»l» ^. vilul. 4 voc. ll. 81. IV., 5.

„ „ U»t 0r. ?nul». v <lul. 4 voc. mit Orzel. kl. 81. V., 2.

„ „ »«l«on ^ob. vosizcn. 4 voc. ri. »I. VIII., ll.
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^le« plasia. V«»»»I«lIl ^. l>. l <lu,-. 4 voc. ll. »I, II.. s.

!> I> » » l-'NUs. „ „ „ „ „ „

„ „ », ,, voi-izcn. „ „ ,

„ „ VM llr. ?r. rz-sul. 5 voc. (2 ^lt.) ll. »l. X.. 3.

„ „ ,. » » e-llul. 4 «5t. ll. «I. X.. l.

„ „ , r-sus. 4 voc. ll. »I Vll.. 12.

„ „ „ » ,, «-«lul. 4 voc. ll. LI. IX. 2.

., „ » „ » l-^ur ü've,5l. mit obliss. Usßel. rl. 81. II., I.

^« rtt^um col^u«, llolulllät ?r. l-ilul. 4 voc. ll. »I. ix , 7.

«.

ö«»«6«:<,»l Dominun», ^Ubllizer v. l-<lur. 5 vor. (2. ?en ) ll. Li. x , ö.

öeneclict» e« tu, NM Nr. ?r. .^ Äur. vi«l5t. Ni-ße! ,6 lid. ll. Ll. VIII., IN

«ene^ictl« e» Dmnine, VlN Nr. ?r. VIII. loni U. «. VIII. 9.

Hen«li«i«ti Dcnnine, „ „ „ c-äur. 4 vor. kl. 31. VII., 12.

Heti-aeüt, c» Hsen«c»/ 8i»llr Nr., (I,»lmoni«!n), l>mo!I. ein«l. mit Nsssel. ll. VI. I., 1.

öonu», est eon/ite^i, Nolim«lUl l», c-öul. 4 voc. ll. LI. III., 4.

„ „ „ VM 0r. lr. o-o'ui'. ^It unä La«« mit Nrßel. ll. LI, IX., ll.

c.

tÄliFaeesunt oeuli mei, >n08M«l»r H. II. Ion. 4 unä 3 voc. ll. «. I.. 6.

<7ai« l>en«iietil»ni«, Vltt Nr. ?r. L <Iur. l^eizlimmiß mit Nlßel. ll. LI. V., Z.

<H««tu« /<u!tu« e«t, „ „ „ s-llus. 4 vu«. ll. LI. III.. l.

ConM,«»- tibi Domini, „ „ „ /lnnu, I. 4 voc kl. LI. VIII., 2,

„ >, „ » » » 5-clul. 4 voc. ll. LI. X.. «.

„ „ „ » » „ 0nn«c!i. 5 voc. ll. z. VIII., g u. IN.

CoMebuntu»- eceli, V»»«I»Il F. 0. Laus. 4 voc. kl. »I. III.. 2.

„ VM Nr. ?r. l-clul. 4 voc. ll. »I. IX.. l.

CuztoHi m«, 4idUll8«r. c-öur. 6 voc. (.2 5ops.. 2 len.) »l. «. VII., ö.

v.

D«« /in»arit, Ve5»«lltll. c-<lur. 4 voc. ll. «!. III., 2.

O««« tu conv«7-t«n«, Nolim»nu I>. l «lui-. 2 Kn»!>en5timmen mit Ulßel. kl. LI. lli., 8.

„ „ „ Vltt llr. lr. ?bl78i5cl,. 4 voc. ll. LI. VII., ll.

Feitein Domin», 0ll«r«ra««c,lil. c 6ul. 4 voc. ll. LI. X., 7.

N/susa e«t gratia, lUbUugsr. pnlv-ffizc!,. 5 voc. (2 len.) ll. LI. X., 5.

„ „ „ V«»»»I»Ic >l. 0. l <lul. viei-zlimm. kl. LI. III., 2.

„ „ „ Vi« vr. kr. <V« <!ui-. l^?!«timm. mit Ni-ßel. 51. «1. VI., 2.

„ „ „ .. .. ,. l llur. vi<>lztimmiß. ll. 5. VIII., IN.

Oomin« Deu« in «lmulieltate, VM llr. kr. c öur. 4 voc. kl. LI. IV., 6.

Axmne «/uFium, ^IdUllzer. c-äui-, 5 voc. (2 len.) 51. »I. IX., ll.

I»<»n«»u« illumlnatio, ^»m»siul. INixolväizcb. viel5iimm!ß. ll. LI. IV., 8.

Du Petrus l»»«t llei- Welsen. VM Nr. ?r. (d^mion.) plu-vziscli. cin«t. mit Nssselbeßl. ll. »I. Vi , «.

N.

N«Mn»«, Nol2«pl«I llllrl 5<1us. 4 vor. U. «. I, 6.

^cc« s«««-<lo«, llÄMPl» ?. L-llui-. 4 voc. Llecliinzllumente »ö üb, ll. LI. VIII., 7.

Leee Faeei-cki«, Bsltt llr. ?r. zlixolväizeb. 4 zlännelztimmen. ll. LI. II., 3.

Flegeslint ^pastoll, VM llr. ?r. v-moll. 4 voc. ll. «!. X, 7 u. 8.

Ziipe me Dtmilne, ««««uleltsr ^. <3. C-<lui-. 4 vor. ll. »I. II., 2.

^l»uäi Nomine. vorllLli». X llui-. 4 «3lmei-5liinmen. ll. LI. IV. «.

F^aull» me Nomine, Vl»s»u» I>. voi-igck. einzlimmiß mit Nrße!. ll. LI. II., 2.

öniuHvit Dominus, V«88«I«ll ^. 0. c-llul. 4 voc. ll. Ll. III., 2.

Vl« Nr. kr. llisVßisc!,. 4 vor ll. «I. IX , 8.

^2 6ion «peeie«, llolim«l>n l>. l!-«lui-. 4 voc. ll. NI. III., 4.

F«uitabunt »ancti, VM llr. ?r. N-öur. 4 lliwnei-zlimmen. ll. Ll. X., l.

A««^« Nomine, ll«tt«nl«ltnr ^. <3. v-clnl. 4 voc. ll. »I. II., 2.

Facta e«t cum ^»«/elo, V««»slllli ^. N. zlixolvllizc!,. 4 voc. ll. UI. II., 6.

Füi<e «Zum, HN« llr. I?r. ll,!->ßiücli. 4 voc. ll. LI. VI!!., 12.

II.

Fcee <lie«, guam /eeit, LN v«!p»r. ^ du,-. 4 voc. ll. LI. VII.. 9.

„ „ „ ,. 2«lzl llr. o l!»s. 4 zlÄNneiÄimmen. ll. LI. III., 8.

öie e«t, ,»» venit, VM Nr. ?r. c-llüs. 4 voc. ll. LI. V.. 6.

önnmekau, llrelUl v. rz-llul. 8olo, linzdenckol uncl Ni-ßel. U, 5. VI., l2.

I.

^i'fnpei'ium e^speetavit, Vlrl llr. ?r. VIII. 7on. 4 voc. ll. LI. VIII., 2.

In nomine >7e«u, lli»«rueo» 8«b. ll>sxßi»cll. 2 8opr»n un<l Ni-ßel. ll. Ll. V., 4.



' über äie

in äeu „I'lisßßiiäßll LlMsrn" unä äßr „Nusioa gaorü"

di8 v626Nd6l 1875 6lltb»1teiiM Xompo8iti0N6u ,

von ^s»ood HuaÄKiOF un6 Nru8t V. ^vrr».

Vordsmerilunz««!

1) Vsenn nei Hn^»oe 6«r 8timm«nü»!>I Hiebt» v«it«i' d«m»l>ct «t, 5« i»t si« Xompo»ltion lur ^«»uclit«

stimmen" ^«««nriedsn.

2) vi« rämi««nen Nllei'n z«b«n den ^»ni^nS, die »i>»di»ou«n 6i« d«ti'«<!«n<l« Hummer ä«? l^iezenäe»

LI»tt«r »Her llu»ie» »»«r» von Dr. kr. ^i« »n.

2) 8«i ä«u Ilut«tt«n, Xntipnnnen uns ü««pnn»oi'i«n ^idt in lv«il«In»lt«n ?iiü«n ibl«r Vei»«näb»rll«il

ä«l »uzwui-Iionn InÄ«i ü«» vlüoi«!I«n Nrlxlun!« o<I«r V«»p«r»!« Lomluium ^ul»«b!u»x.

4) vi« 8timmeun«ft« «u Äsn VUertari«n uns llnt«tt«n , v«Ie!>« in ä«n Vj»»'»<!l!en Llüttern ««onienell »md,

d«üuÄeu »!«u im 8»t«e, unä v«rä«n bi» üuÄ« si«»e» ^»nre» fertig.

I. Hls»8en.

ÜN, v«P»r, Hli««» ^7-0 tie/uneti«, r«-<Iul. 4 voc. ri. Ll. VI., 4 u. 5.

„ „ Hli««» in t?-m<,ll, 4 vor. obne ci-eäo, ll 8. VlII., 7 u. 8.

„ „ Hl»»««, r-äur. 4 voc. sl. »l. X.. 9— 12.

vrsltll v»rl, 52/. c?»<»»-»l-Hle««e, r-«Iul. 4 v. mit o^el. ll. z I.. 1 u. 2.

„ „ UpU5 XIII. Hl»««», r-äui-. 4 v. (len. niclit oblissltl) 2 Viol., L»z«a, Oosni unä Nszel-

ll. «. II., 3—12.

ll«II«r lllod., H«g«»e« mit IHe»-», lz-sur. 4 v. ?u«. »<l lib. ll. z. VII.. 8—12.

llllmM ?«mor. Hl. in Kon. <3. ^»llib»l<ii, e-Äul. 3 llllnnei-zt. mit vlze! ll. Li. V., 1, 3 u. 4.

8«U«r >l»». Nu, VI. lHoreii Hl. <ie Hla^>-il»u«, 4 voc. cum Ni-ß. ?I. »l. II., 4.

8t«lll«, ll. Ls., ^«i«-Hle««e, ,,s»lve H«F»na", N llur. 8ops«n uns ^lt mit Ui-zel. lenor unö 8«z

«<! lin. kl. «!. IV.. l—4.

Vltl Nr. kr., Hli««» I)»°<» De/«neti«, v-inoll. 2 vnc. cum Nlss. N. VI. I,. 2.

„ „ „ Hle««F««»nF« mit cl«ut«ekem Te^t, einzllmmi^, cum Nrz. f>. LI. V.. N.

, Nu. XVIII. In Kon. H. ^«F««tini> 4 voc oÄ. ein«limm., cum Nrz. sl. 81. VI., l u.l.

„ „ „ Dp. XXIl. In Ko». s. t?<ee»l»<r, N <1ul. 4 voc. oä. einsllmm. cum Nrss. kl. VI. VII., 5—8.

„ „ „ »ä Nu. XXIV. Hl»««» ^-c» De/unct»«, einztimmiz cum Nrß. si. LI. IX., 4 u. 5.

„ » » Ul> XXV. Hl««» Fw Desunet»«, 5 voc. (2 8opl.) ll. 8. V.. 5.

,, ,, „ l>p. XXIX. In Kon. <3. ^imi«'««»», einzlimm. cum Nsz. kl. LI. IX, 9 u. 10.

„ „ Nu. XXX. Hl»««»»nKan.s. Hlte/»»«!»«^»'«^»»»^., ein-oä. lMelzt. cum l>lß. ll. «. VIII., 1-^.

„ „ „ Up. XXXI. Hl»««» in /«>». F. ^4n»>e« ^ivellini, einzümn,. cum Nlz. kl. LI. X, 2u.l.

II. ^iltlMunon, Hlotfttton unü NO8pon8ftrlen.

^«l,u«» na« D«««, 8»urm ,1. L. e-äur. 4 voc. ri. Ll. IV., «.

„ ,, » ^N llr. rr. r<ius. 4 voc. kl. »I. IV, 5.

„ „ „ „ ,, „ II. ron. t«N5p. OllUl»! mit Ulßelbeßl. sl. Ll. V., 5.

„ „ « „ ,, ll-mo». ein8limm. mit ysßel. kl. LI. V., 5.

«'""»!. 4 voc. kl. «l. V.. 2.

^<jos»mu« «e, v«»«l»l: >I. o. s-clns. 4 vor. ri. »I. III., 3.

„ „ „ „ »üui-. 4 voc. kl. »I. III.. 3.

^<l te l«»vi, VM llr. ?r. r-llul-. 4 voc. ri. LI. VII.. n.

^lleil«/». <?onfitemini, VM 0r. ?r. 4 voc. ll. »I. III., 1.

^liellv». I>e au»e«ngue, „ „ „ L-äur. 4 voc. ri. LI. VII., 3.

^nFeli« ««,«> «M vi. rr««. Ion. VIII. 4 voc. kl. »I. III.. I

minima no«ts», „ ,, ., 4 voc. v-moll. kl. LI. X., S u. 7.

^«uei-F« me, „ „ „ ll-sul. 4 voc. kl. LI. III.. 4.

„ ll«ll«°l. ^o». »-aus. 4 voc. ll. Ll. VlII.. 9.

^«e Hl»ri», ^ldlluusr. « äur. 4 voc. kl. »l. VIII.. 10.

„ „ »«« ^. ». »<l 0p. XVI.) e-nul. 4 voc. ll. «. V.. 12.

„ „ r«r»t»r ^»». ^«,!i«c!>. 4 voc. sl. LI. IX., «.

„ „ «lrol» ^. v-n'ui'. 4 voc. ri. LI. IV.. z.

„ „ l.l»l Nr. rr««. N-<lur. 4 voc. mit Orzel. rl. «I. V, 2.

„ „ ««nuoil ^ol». vo!-i»cb. 4 vor. kl. »l. VIII., ll.
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^4« ^a^ia. V«««l«lc F. ll. s«!ul. 4 voc. sl. »I, II.. 6.

!> » » » l, UUs. „ „ „ ^ „ „

„ „ ,. „ Volke!,. ,. ^ ^

„ „ »l« llr. l?r. ik-öul. 5 voc. (2 ^Ii.) ri. LI. x.. 3.

„ „ „ „ » «-«lul. 4 «5t. 51. «,. x.. 1.

„ ., „ « » r-sur. 4 vor. 51. VI VII.. 12.

„ „ „ e-sui-. 4 voc. 51. «I. IX. 2.

., ., „ » ,, l'-clus. ln^eizl. mil onlip. Nl-ßel. 51. 31. !!., 3.

^j« ««-um eosFl«, llolulllst l?r. s-llur. 4 voc. 51. »I. IX , ?.

».

Deneclieam Dominum, ^ldllnz«r V. 5 öul. 5 voc. (2. 7en ) 51. 3l. X , 3.

Heneciict» e« tu, Vi« vr. ?r. X-clus. vi«l5t. vsßel »s !id. 51. LI. VI»., IN.

Hen«lictu« e« Domine, VM llr. l?r. VIII. lom. il. 8. VIII. 9.

öeneciürizti Domine, ,, „ „ c-äul-. 4 voc. 51. LI. VII., 12.

Heime/»«, o HtennK/ 8?»llr Nr., (»»rmonizisl), L-muII. ein-tt. mit Ni-ßel. 51. »I. I., 1.

öonum e«t con/^te«, llollmanu l^ c-öul. 4 voc. 51. LI. III., 4.

„ „ „ vm Dr. 5l. e-«zul-. Xlt UN!« Li>88 mil Nsßel. 51. «I. IX., l l.

o.

cÄiFliresunt oouii mei, üloo»m«i«r 4. II. ?on, 4 unä 3 voc. il. 8. I., 6.

c»l«: bene<iictioni«, Vltt llr. ?r. « ilu,-. l«eistimmiff mit 0lsse!. 51. Ll. V.. 5.

«Hristu« /aetu« e«t, „ „ „ 5-<Ius. 4 voc, 51. »I. III.. l.

(on/itebos tibi Domini, „ „ „ lonu« I. 4 vor kl. Ll. VIII., 2,

,, „ „ 5«us. 4 vor. ll. LI. X.. 8.

„ „ „ „ „ ,, Vosi8cn. 5 voc. I». «. VIII., g u. 10.

Q>»^tebu»tus eceli, V»8»«I«Ic ^. 0. «ilui-. 4 voc. ll. »l. III.. 2.

„ „ Vi« Nr. ?r. 5-cIul. 4 voc. 51. Ll. IX.. I.

<?u«to<i» me, ^ll,Ull,«r. c-llur. 8 voc. (2 8oul., 2 ?en.) »l. 8. VII., ö.

v.

Deu« finnarit, V«88ellllt. c llul. 4 voc. 51. LI. III., 2.

Deu« tu eonveste««, llnllm»llu I<. säur. 2 Kn»!>en5limmen mit Ulßel. 51. LI. III., 6.

„ „ „ Vl« vr. ?r. pui-vssin!,. 4 voc. 51. LI. VlI., ll.

Decriere« Domini, Lll«r»rs«80lll. Olim-, 4 voc. ll. LI. X., 7.

Di/fu««, e«t F^atia, /Uollugor. ?!,s>Fi8cn. ö voc. l2 7en.) 51. Ll. X., 5.

„ „ „ V«88«lllll ^. ll. 5 sur vi«l5limm. 51. LI. III., 2.

„ „ „ Vi« Dl. ?!>. X«<lul. lviztimm. mit 0,-FeI. sl. LI. VI.. 2.

„ „ „ .. ., „ r clul. vielzlimmiß. ll. 5. VIII., IN.

Dom,»« De,« in «imnlieitate, VlN Nr. ?r. Osu,-. 4 voc. kl. LI. IV., 8.

Domin« «/ugium, HlnUngor. c-äui-. 5 vor. (2 ?en.) kl, LI. IX., ll.

Komi»«« illuminatio, ?om»silll. »ixulv<!i8cl>. vwlznmmiß. ll. LI. IV., 6.

Du I>etsuH bi«t cle^ F'cken. VM Dr. ?r. (bermon.) ?I»-V8i«cI,. ein«t. mit Nsßelneßl. ri. LI. Vi , S.

N:« ^an«, 2<»l22i»i«I l!»i'I s <!«,-. 4 voc. «. 8. I.. 6.

Fcce 8<l«,-llo«, Nanipl» ?. L-clu^. 4 voc. Llecnin8llumenle »6 üb. i?I, LI. VIII., 7.

Zcce H»ee>-<ia«, VUt Dr. ?r. »llxnlv<li5cl>. 4 »l3nnes«timmen. ?I. LI. II., 3.

Flegei-unt ^o«toli, Vltt llr. l?r. v-moll. 4 vor. ?!. LI. X, ? u. 8.

F>ip« m« Domine, >«tt»lll«lt«r ^. y. c-<lul. 4 voc. sl. LI. II., 2.

H>au<ii Domine. volUoli«. .X <!us. 4 zl8nnel5limmen. l<'!. LI. IV. 8.

F^oulli me Domine, VilUllM» I>. voi-izcll. einzlimmiß mit Nlßel. l?l. LI. II,, 2.

^Nluckvit Dominum, V«»»«I»Il .l. N. c-<Iur. 4 voc. ?I. LI. III,, 2.

„ „ HN« llr. kr. ?I,syßi8cI>. 4 voc. kl, «I. IX., 8.

Fi sion «/,«««», llallm2un l>. e-l!us. 4 voc. l^I. LI. III., 4.

^«ultaount »ancti, VM llr. l?r. N-<Iul, 4 Mnnei-zlimmen. ?I. LI. X., l.

^«u^ge Domine, >»N«lll«lt«r ^. lt. v-6»l. 4 vor, l>'!, LI. II„ 2.

r.

Facta e«t «um ^4»Felo, V«»»«I»ll ^. lt. «ilolvilizc!!. 4 voc. 51, LI. II., 6.

Nli<e «g«m, Vl« llr. l?r. ?!,i->ßi«cu. 4 voc. 5!. LI. VIII., 12.

II.

F<?e ll,««, guam /eeit, Ltt v«l»«r. ^ cllls. 4 voc. ?I. LI. VII.. 9.

„ „ „ „ 2«mz>I Nr. I) c!»l. 4 !U3nne!-8limmen. 51. LI. III., 8.

Äie est, oni «enit, VM Ili. kr. l? <!»i-. 4 voc. 51. LI. V., 8.

Fimmel«»«, 0«Ul> v. 58'llus, 8o!o, limidencoor unä Nsßel. il. 8. VI., 12.

I.

j«in-ope»-»um e««H,ect«»it. Vitt Nr. l?r. VIII. lon. 4 voc. ll, LI. VIII., 2.

ln «omin« «^e«», «l8«rn«o«l 8»b. rni-vßizeo. 2 8nps»n unil Ul-ßel. ?!. LI. V., 4.
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^n omnem te»-s<,m. Vltt Nr. kr. äeolinn. 4 voc. ?! LI. IV., 3.

Inte? nato« ,«ulie»-um, llllusottl ^. 8. p-6ul. 4 llÄNnei-Mimmen. II. 81. IV., 5.

Dltwibo a<i alta»-e, Vl« vi. ?r. c-our. 4«t. mit 0rß«I. ri. »I. IX,, 8.

Inveni Damel, V«»»sI»Il ^. ll. k-aul. 4 vor. 51. «I. III., 2.

„ „ Vi« Dl. l?r. «.äul. 4 voc. ?I. LI. VIII., 12.

I» «l>tute tu», V«88«l»Ic ^. ll. p-illli-. 4 vor. N. LI. III., 3.

^««titi« Domini ^eei«, VM vr. ?r. ?l>lV8izcn. 4 voe. PI. LI. VII!., I.

^««to^um «nim<e, ViN vr. ?r. ?Äus. 4 voc. PI. LI. IX., l.

^u«tu« »ei-minabit, ^Ibliuzsr ll. L-llur. 4 vuc.< ?I. LI. IX., 7.

^u«tu« ut Falma, Vsssolalc. c äul. 4 voc. ?I. LI. III., 2.

„ „ „ Vl« vr. lr. c moü. 5 voc. (2 len ) ll. z. VI!., ?.

„ „ „ ,. „ „ c-llur. 4 voe. ri. LI. VIII., 12.

I..

Datamini in Domino, VM vr. kr. c 6us. 4 llLnnelztimmen. kl. LI. X, 1.

D<et»tu« «um, LN ll. p «Ins. »culzlimm. (2 cllZriß). kl. LI. VIII., ll.

„ «ett«lllsi»«r 3. ll. llixolzäizcn. 4 voe. N. LI. II., 2.

I^rtentur cceli, VlN vr. ?r. l^g-sui-. 5«t. (2 4.) ri. »I. X.. 4.

D»u<i» ^e^««alem, Vit« vr. ?r. v-äul. 4 voe. ?l. LI. VII., 12.,

Da«cia sion, Mllelsll ?. 2. v-sul. 4 llInnei-zlimmen. N. LI. I V., 4.

Dauäat« Do,»inum, litt v. k-clul. 8 vor. <2 cn»liß). PI. LI. IV., 5.

.. „ „ 4 voc. kl. LI. IV., 5.

VlN vl. ?r. Nvpu6oi-i5cl». 4 vor. ri. LI. VIII., 2.

Dibes« animam meam, IUbUllg«r ll. 4 voc. ^ moll. ll. ». VIII., 8.

Hl.

Maria, Dimmel«^ö,uFin, slsiuuarsl ?r. r« «lur. 4 voe. ll «. VI., 8.

Hleclitabor in ma«<iati«, Vl« vr. kr. II son. 4 voc. ri. LI. Vlll., l.

Hlein Dei-6 «)ill icll lii»- «ckenken. llr«ltb ll. l-<lui-. l>ve!«l!mm. mit Ulßel. ll. LI. II , 2.

Hlilli autem nimi«, Ve88«l2lc. Oa»s. 4 voc. II. LI. III., 2.

l).

t) bone »?e«u, 8oluulst rr. ^-«lur. 4 voc. ri. LI. IX., 8.

Oculi omnium. VM vr. kr. r-ilui-. 4 voc. sl. LI. IV. 5.

t> Deu«, «50 am« te, Ve»»«I«l!l ^. ll. Ollui-. 4 voc. 5l. LI. II, 3.

0 Domine, Vlll vr. kr. !I lon. einztimm. mlt Usssel uns vie«limm. obne NlFel. kl. Ll. IX. '-

t) <iu liebe« ^e»u«^inli. 1'r»umilil«r. ^äur. kmzlimmiß mit 0i-ssel oser 4st. ll. z. V., ll.

t) e«<n Vi»to»-um, loll«r l». L. L-moll u. 11-ilus. I^in«t. mil Nsßel u. 4zt. oline Nr^el. sl. Ll.VM '

0 sen Flo^iee, N»dri«U ^usr. Nvi'omixolvöiscl,. sünlztimm. (2 ^It). ll. «. VII., 6 u. ?..

t) ««o?um convillium, R»Ic»» ?r. c-ilui-. vi«!-8limmiß. ri. LI. IV., 6.

t) vo« omne«, v»»l!l<)Uul VI. r!,i-VFi«cIi. 4 voc. kl. Ll. IX , 5.

r.

I>ate»- no«ter, I>l»2l vr. ?r. r-üui-. 4 voc. mlt Osßel. ri. LI. V., 2.

I'es/'iee g^e««u«, Vi« vr. ?r. ^-moli. .^!t uns L»8« mit 0rß«I. ri. Ll. II., 3.

^e»- «iFnum esuei«,'vur>ul«. ? s^ilu!-. 4 voc. ll. «. V., ll.

^o«ui«ti Domine, Ve»»«I»lc >I. ll. llixolv<Ii5c>i, 4 voe. fl. LI. III., 2.

I>«u«2«am <le /osm»»-em, VI« Nr. kr. voi-izcb. 4 voc. ri. «l. VII., 12.

IVo^e e«t Dominus, llllilmllMl l»n<l. llixolvllise!,. 4 voc. li. Ll. III., 4.

Huem v«i,«ti« j,««to^e«, Huloll«III ^bullslo. llixulväizeli. 6«t. (2 8. 2 I. unä Or^el) ll. «. V., l.

^ui «ecke« Nomine, llolluulim l>. v-dur. 4 voc. sl. LI. III., 4.

».

Hoi-ate c«li, (I>«smoni«i«) VM Nr. kr. voriscli. einzlimmiß mit UlFel. ri. LI. II, 6.

8.

sanet» H/an». Viaslul» I.. llixolv<li«c!i. einstimm. mit Nrßel. kl. LI. VIII., 9.

seapuli« «ui«, VM vr. kr. VIII Ion. vierst. ri. LI. VIII.. 1.

scl>ön«le ^ie>-<le, HldUnger l». li-äur. 4 voc. mit Ulßel. ll. «. VI., 12.

sei gegsü««t, KIu»i»I ll. D-llur. 1 voc. mit Nlßel. ll. LI. lV., 4.

Ftabat mnie?, VI« vr. kr. c mall. 4 voc, mit Urßel. ll. z. VI. 1—3.

see«l im ^eben»mee^e, llrelll» ll. L-u'ui'. einzt. un<l l,vei«t. mit 0lß<:I. ll. «. I., 2.'

ste«lein «ellimmes«, Lang! llg. X-ilur. einstimm, mit Nlßel. kl. LI. IV., 4.

I'enuizti ma»lum. VM vr. l>r. ^eolizcb. 4 vnc. N. LI. III., 1.

2>,bulatione«, »««t«lllsll«r >l. ll. 4 voc. ll. Ll. II., 2.

I'ui «unt eceli, VM vr. kr. 0 aur. 5 voc. (2. ä.) sl. LI. X., «.

v.

l^nives«i gui te eH!«/,eetant, llollmlliiu I>. Osul. 4 voc. sl. LI. III., 4.
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V.

,» sandte <8pi«tu«, ^ldUug«r v. ^äur. 5 vnc. (2 ?en.) ll. LI. VIII., II.

,. >. Lro8lz ». e-clus. 4 vor, Ulßel, 2 Violinen, VinI», 2 Uboe, 2 cnrni, conti-»!,»»«

imcl celin. »l. 5. V., l.

„ ,. ?r«7 Dr. Lug. s-sui-. 4 vor. ri. »I. I., 8.

„ seguent, NUvisrl ll. llnlizcn. ein«t. mil Nsße! unö viel8t. ubne «lß«!. «. 8. V.. IN.

„ l'lllslvu. .^enlizcd. 4 «3nnel»l. »l. 8, I,, «.

l«<», e»?o /»«tum e«t, ll«u»Ier I>. äeoli»cu. 8 vnc. (2 8npl., 2 len.) »l. 8. IV,, 6.

^,ta« me«, V«»8«I»li F. 0. c-öur. 4 vor. ri. LI. III., 3.

-, „ VM vr. lr. ^enli8rl>. 4 vnc. ri. Li. IV., 5.

-, » , >. ., «-moll. wns«timm. (2 ^!l) I. LI. IX. 7.

/» tlI««ni, Vltt llr. ?r. VIII ?nn. 4 voc. ri. LI. III., 4.

^e mea, ?l»s«ll» I,. Nipnmixnlväkcli. einstimm, mit Ulßel. ll. Li. VlII., 8,

^.

> «?»»<iesn übe^ HesF «mi ^al, low» ^lol». «our. eiN8timm. mit Ui-ßel. ri. LI. IV., 4.

III Hymnen.

c>^e, te, ?i»v, Nr. Ln«. .^-mnll. einst, mit lll^e! >m<I vierst. unne Vrßel. ri, »I. m. l

^egia» a</n» <ia/)e«, Ltt l>. L äur. 4 vor. ri. LI. VII. 9.

te^ne ««, l>«lw«r H. v-öui-. 4 «»nnes8ti,nmen. «. 8. I.. 6,

« » „ » l!-«<ur 4 vor. mit 8I»sin3t!-umenten »i-,- v. 0s. ki». Witt »<l !id ri. LI VII 4

eii l»e««?ne, Ltt ll. ^eo!i8cu. 4 vnc. kl. LI, VII., 9.

i-»»-n e<el«m, Vl« llr. ?r. v-liur. 4 voc. «!»8in8t!-umente »ü liu. 51 LI VI! 3

e »«»«« «tetta, LN ll. 0 <Iu7. 4 voc, sl. LI. VIl., 9

„ üllm^ei' ^. ll. r«-<Iu!-. 4 voc. ri. »I. III., 4.

» » » Vogolmlum. ^s-clui-, 4 Xn»nenst., 4 «iinnerzt. uä. ßem. Onnl. U s. I , 6

„ Vl« Dr. ?r. voriscli. 4 voc. « 8. VI., II.

».

«e 2'a«<<"'' ll>l»I»I «ob. Noi-iscn. Linslimmiß mit vlßel. N. LI. III., 6.

c-

le«<»» «^l<«, LN v. 0^»!-. 4 vor. kl, LI. VII., 10.

?«t«? alme, ,. „ .4-inolI. 4 voc. kl. L!. VII., 9.

!teieli« Feso<ie«, LN l!. L-moll. 4 voc. si. LI. VII., 9.

«tolle« /lominum, „ „ L äur, 4 voc. ll, LI. VII., 10.

v.

c«,^« lun., Ltt 0. r-ous 4 vnc. N. «I. VII., 10.

u« tKO^um mil»t«m, LN <?. v äul. 4 vor.

^ » » » ,, L-llui-. 4 voc.

n. Li. VII., «.

,! „ ,' .,

N.

N. LI. VII. , n7^eF»e ^loet«»- 5<i«le, Ltt ll. f-äul. 4 voc.

ruttet o?-bi«, L« 0. l!. »!. VI!., IN.

„ „ Vl« llr. ?r. ?nlV8<8cn. 4 voc. «. 8. VI., 12.

!>.

»i't«» vn»K, Ltt v. I> clus. 4 vor. ri. LI. VII., 9.

I.

!e t?o«/e««<,s, LN ll. L-moll. 4 voc. ri. LI. VII., IN.

m »ol «eelilt, ,, ,, ^ moll. 4 vnc. ll. L!. VII., 9.

«u cos««» ^»sFinum, Ltt l>. L-llus. 4 voc. ll. LI. VII., 9.

«« <l«le»« menlOsia, Ltt v. ll-ilui-. 4 vnc. fl. LI. VII., 9.

» „ ,, Hl«lol ll. einstimm, mit tllßel. si. LI. III., 6.

„ „ ,, LlMtu«,' V«>I. kz-äui-. »cnt8limmi8 (2 cnöriss). l?I. LI. IX., 12

-, ., " 8<«l» ^. r-öus. 4 vnc. kl. LI. IX., 8.

«u «ciempto^, Ltt v. «.äu,-. 4 vor. ll. LI. VII., g.

«,« e«atO!- ozittme, LN v. ^-mnll. 4 vnc. ll. LI. VII., 9.

N.

»»-ttn<e eeleb«, Ltt l>. L-äur. 4 vnc. kl. LI. VII., IN.

a»^? He» I^e«a«t»u«, ltt v. ^-mnll. 4 vnc. ri. LI. VII., 9.

lr»s mo<i»« s«pe«te, Ltt ll. l-mil. 4 vnc. kl. LI. VII., IN.
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0.

0 ,-oma »ob»l»«, 8«U»r >Io». Np. IX,, ^eulise!,. 4 il3nnel«timmen. ri. 81. III., 3.

0 «aluta««, l^»»t vr. ?r. 8-äu,-. 4 Xn»oen.<,t., unä «i-^el. N. 81. VI, 3.

„ »üllsi' ll. ü moll. 4 voc. ri, »I. IX., 2.

„ Vl« Nr. kr. «clul. <Il<'i8limm. (8, V 8.) ll. LI. III., 4.

„ „ „ „ (b»lmnnizjst). t-äur. slewtimm. (8. ^. 8.) sl. 81. III., S.

„ „ „ „ r äur lllnsztimm. (2 len.) «. «. VII., 5 u. 8.

r.
I'iinae l»«gu» oiie»' Tantum e^o.- ^lbliugor ll. ^-«lui-.^ ssleiebe 8timmen. ll. 81. V., 4.

., „ »lrU«r V. c-äur. 5 voe. (2 len.) ll. 81. VIII., 7.

„ ,. LN ll. N äul, 4 vor. N. 81. VII., 9.

„ „ llroi»» ^. ^z-liul. 4 »«nnei^timmen. N. 81. IV., 4.

„ LÄllKed ^. 8-aur. 4 vo«. ri. 81. VIII., IN.

., ., ., ,. Xzsur. 4 vor. ?!. 8!. IV., 6.

„ „ l>i»2t vr. ?r. 8 auf. 4 Xn»ben5timmen mit Ni-ßel. ll. 81. VI., 3.

„ „ ?l«rlulgl lilnv. s» ?»I«»tillll>. riillßizeb. 4 vor. >l. «. V., 9.

„ „ Itoull«!' ^0». ?lli-^ßi5c!>. 4 voc. kl. 81. IX., l.

„ „ »«mwer ll»rl. r-äur. 5 voe. (2 8.) t'l. 81. X, l.

„ „ 8ob«ull v. c sui-. 4 voc. N. 81. IX., 8.

„ 8°lllltllv ?. ^. v-llui-. 4 voc. U. 8. V., 2.

„ 8«Uer ^. Np. VIII. L-moü. 4 voc. kl. 81. III.. l.

„ „ Zluzelldorgsr ^nll. ^ moll. 4 voc. ll 8. VI. 3.

„ „ 1!l»»ulilb1«r ^. v-äur. 4 voc. U. 8. V. l2.

„ „ Iroppuuuu» ^ r-<wl. 4 voc. t'I. 81. X. 4 n. 5.

„ „ v»ia«oll .1. 2. o <1ul. 4 ßleicbo 8timmen. ri. 81. V., 4.

^. „ VM Nr. ?r. PKlVssigcli. 4 voc. ll. 81. III., 3.

'' ' '' " '.' c a»!-'. 2 8opr.,"xit 'uncl'lenö,'. II. Ibeil. tunkt. (2 8opl. H. I. ll. 8.)

ri. 81. III., 3.

„ „ ., „ „ ^-moll. 4 vo«. ». 8. VI., ll.

„ ,. .. ., v-äur. lünfztimm. (2 7en.) «. 8. V!., ll.

?ani« anFelieu«, lllllow». « all,-. 4 voc. ll. 81. IX., 2.

^ate? «upe^ni, LN <!. ll our. 4 voc. ri. 81. VII., 9.

I'llio»»'« O^»«te, „ „ „ 4 „ „ „ ,, „

ouieungue <?)»-»«tum, Ltt ll. Nsul. 4 voc. ll. 81. VII., 9.

tzuockeunzue »« o^be, „ „ r-<lus. 4 voe. kl. 81. VII.. IN.

Ilegali «olw, LN ll. cöui-. 4 voc. fl. 81. VII., IN.

Heai« «upe^n», Ltt v. L-äul. 4 voc. ll. 81. VII.. 9.

^e« Zlo^o«e, LN ll. v-'lui'. 4 voc. kl. 81. VII., 9.

8. ,

6»«»-»« «olenl«ii«, l>«lw«r H. ll-llul. 4 ll,t. U. 8. I., 8.

„ „ 8-sur. 4 v. mit 8I»«in5tl. »i-l»nß. v. Dl. ll. Witt kl. 81. VII.. 4.

„ „ VM Ilr. ?r. Omni!. 4 voc. ri. 81. VIII., 8.

K»tH,e ckum (^««ti, LN ll. 0<1u!-. 4 voc. ll. 81. VII., 10.

H»»leto»-un» me»-iti«, „ „ 8 sul. 4 voc. „ „ „ „

salutis Kumanae, » „ « «1«!-. 4 voe „ „ „ 9.

„ l»»lw»r H. r-<Iu5. 4 «5t. ». z. I.. 6.

„ „ „ „ v^lus. 4 voe. mit 8l»8ii,5tt. »ll«nß. von Df. ll-Witt. N. 81. VII., 4.

Halvete /lose«, L« ll. L-äul. 4 voc. ll. 81. VII,, 9.

I.

?e Deum, VM Nr. ?r. rlllvßizcl, mit einllelesstem cool«!. 4 voc. ». 5. VI., 5.

?e ^a«epk eeleb^ent, l3« ll. 8-önl. 4 voc. ri. 81. VII., ,0.

?e «plencio»- et «ist««, „ „ ^ moll. 4 voc. ,, ,, ,, 9.

?>i«te« ef»nt ^Fo«tol», „ „ ll-mull. 4 voc. „ ,, ,, ,,

v.

l/t gueant la««. L« 0. L moll. 4 vor. ll. 81. VII., IN.

V.

Ven» e«atos, L« ll. D-llur. 4 vor. N. 81. VII., 9.

„ Ü2lli»oll ^o». (n«cn r« d»rmoni8ist) Ü«i!io!v<li8cl,. 4 voc. «. 3. V., l?.

". ,, »Iu»il»I ». «V-moll. 1 8t. mit Nsßel. ll. 81. IV. 6.

VM vl. ?r. Ol,«!-. 4 voc. ri. 81. IV.. 8.

„ „ „ X-<lul. 4 voc. «. 5. I., 2.

', ," .. .. ,. N.„Us. 5 v. (2 ?en.) «. 5. VI. ll.

„ „ „ ^Ul'. 5 V. (2 HIt) „ „ „ ««-sur. 4 voe. ». 8. VI. ll.
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l^e^l»«», «uz>«sn«m, l<lti«r ^. X ciul. 4 «8t. «. 8. I., 6.

„ „ „ „ r-öui-. 4. vu«. mit »!,5in5ll. »i-nmß. von vs. s. N'ill. sl. »I. VII., 4.

lUN«i«r 4. c-llur. 4. vor. N. LI. IX > 2.

^eH»Na Heg«, L« ll. O-llur. 4 vor. 51. »I. VII., 0.

IV. ?8»1iu«3n.

^ll»i>l M«,ni/««at, I. Ion. 4 vor. «. 5. V. 12.

!»»olnl!iii dl»uslu Hl«e«se, X-moll. 4 voe. «. 5. VI., 4 u. 5.

lin» 0. ?. ^««p«-ae «le Oommuni D. ^. V^,, r«l5ido,-l!oni III., IV., III., VIII., IV. ««Fn. I. unü

VIII. lon. 4 8«m. o<iei- 4 ««nnerzt. «. 8. VII., 3 u. 4.

!« v. D«?it Dominu«, »«lu,-. 45«. u. c. s. mit Nlßei. «. «. II., I.

» ,, t?on/iteb<>»-, k-möli. „ „ ,, „ „ „ ,, „ „ „

„ „ Deatu« «>, »sui-. .. „ „ ., „ „ „ „ „ 2.

„ „ ^auaate pue»^, 5-sul. «. 8. III., l.

„ „ Dauciate dominum, Oäul. „ „ „ 2.

„ „ D» «Hlt«, k-moil. „ „ ,, ,,

„ „ Hlagni^eat, VIII. Ion. „ „ ,, 3.

I««ll«» ?r. M^ni^eat, VIII. Ion. 4 ««l, «. «.. V. 2.

>7lN llr. l?r. 8 I^al«i boslloni, in cien »cnl INnen, üdel viiit Dominus 4 zem. 8t., 4 «5t. uciei-

Hlt un<l 3 «5t. «. 8. VI., 9 u. IN.

„ „ ,, HlaFni/ieat, in «len 8 Itinen, 4 voc. 8em. oller 4 ««t. «. 8. V., 3 u. 4.

„ „ „ D««<late ^>ue»-i uns ^,auci»t« Dominum, in «len 8 INnen Mr ssem. Onol , Nil Xlt,

2 len. uncl 2 8«55e. «. s. VIII., 1l u. 12<

„ „ „ Hl»««-«'« mei Deu«, ü-moll. 4 voc. «. «. I., 6.

„ „ „ „ „ „ r-clul-. lzt. mit orzel. ll. VI. I., I.

V. AHriHnisoKv ^ntipbonen.

Hlma HeciemFio^«, liUlol'W« lonizcu. 4 voe. «. 8. VI., 7.

„ „ Nluupl» ?«»<:r. c-llui- 35t. ri. «I. II., 2.

„ „ llolmolsor 4. r-ciui-, 4 «5t. ri. «l. III., 6.

<4«e Regina, lnoerlu, ^onizcli. «. 8. VI., 7.

„ „ »»laszuem ». 4. X-sui. 4 voc. ri. »I. X.. 5.

NeF»na eoeli, lllrUor «.«iur. 55l. (2 ?en.) «. 5. IV., 6.

„ „ lnoortu» ^onizcb. 4 voc. «. 8. VI., 7 u. 8.

", ", l^«lw«r ^. «'o'n!'."4 «st. ri."»l."ll., 3.

8»!«« Regina, lllvoltu» Voi-i8<:ll. 4 voe. «. 8. VI., 8,

VI. I^iwu., ?r»ol»t., ?»88l«u, I^amonwt., VOrini8obt08.

I»U«r «. Dlt»niae laus., »«llll. 4 voe. «. 8. VIII., 5 u. 6.

noortu» (16. indln.) ^it. s«. ^omini« ^e«u., ionken. 4 voc. «. 5. V., II.

UM Nr. l?r. „ „ „ „ k-äui-. 2 voc. mit Ulßel, lenor und »«88 «<! !ib.

ri. »I. I.. 3-5.

„ „ „ (t>«nnoni5irt) Dil. <i« omnibu« sanet«, .^-«lur. 4 voe. ll. LI. IX., 3.

„ „ „ Np. Xlll. I^it. lauret., 0<iui-. 25l. mit »rzel, ^enol unä e»55 »<l lib. «. 5. I., 4 u. 5.

„ „ „ Np. XX». „ „ N-moll. 5 voc. (2 len.) «. 8. IV.. 4 u. 5.

li««po»«o«a a<i ^-«/»tion««, blllm. v. VM vr. ?r. ll. »1. V, 5.

l>ae^. in ^/ativitate <b ^pipi^ania, ,, „ „ „ » „ „ I., 6.

„ „ <3ua<lraF««i»na a> <ie Ouee, ,, „ ,, „ „ ,, „ II., l.

„ 6« ss. I'nnitate, „ „ ,. „ „ „ „ I., 5.

„ in ^««t« ö. ^e. 1^., >. ., ., „ ., » ., „ „

LN <». ^a««io Domini «o»t« >^e«u ^»-isti »ee. ^oannem, X <Iul, 4 voc. «. 8. VII., I.

» ,, » » » >, >> » ^uannaeum, „ „ ,. „ „ „ „ u. 2.

»M Ni. ?r. 0p. XXI«. Damentatio ///. in l?oen» Domini, v-sul. 4 « 5 voc. kl. »l. VI., ö.

„ „ „ <lp. XXIo. Damentatio ^//. in <F»bl»»to «»ncto, „ ,, „ „ „ „ „ „ „

„ „ „ 2x»me»tatio //. in ?a»-a«<!««e, „ „ ,, „ „ „ „ „ 8.

„ „ „ 0p. XXVI. /mpsope««», »mull. 55t. s2 len.) l?I. »I. VIII., 3—5.

llr»mull«UI«r ?. ». Elemente «le»- <Ho»-»lle^»-e, ll. «!. VII., l u. 2.

VM vr. l?r. Da« D«F»-«!i»n«« H?»-«>ae^«e»e»- (l»l8i dolcloni). Hl«e»-e»-e H De F»-o/«»»<ii«. Deneckietu».

4 umi b5t. kl. »l. VIII., 6.

VII. OrFolKttillpomtlonyn.

!?r>2ll V. 2>«lu<ilu»»,, l!5-<lu!-. «. 8. I., 3.

« „ ,. r moil. ri. »I. II.. I.

1^



„vurcheinonitr".

N»b«rt .lob. Lv. ^u</n, L-clur. «. 8. I., 3.

„ „ „ ^e,«ette»l 6, v-clur. r>. LI. I., 8.

„ „ „ ^1-eelutii«,«, „ „ „ „ „

„ „ „ (lllr 5 8timmen) r-uur. ri. »I. I., S.

llUI« ^. ^«üttilm«, «-mall, rl. »I. II., Z.

Lugl kr. 4. 2 ^e,«eite«, I Ion. „ „ „ „

„ „ ^ F'uHe«, !!., IV., V., unä VI. Im,. rl. Nl. II., I.

8evit»Lll >Ni. Ogelino, r-«I»r. rl. LI. III., 5.

XrüII ^. ^»Zu^lXe^ C/lo^al.- „0 Ii»upt voll Hl»t «>«i ^«nele,»." rlirzFi^c!,. Hl. 8. I., 3.

»»»«er ^. ll. ^e«ett, N-mir. »l. 8. I,, 3,

»stl«ul«lt«r ^. 0. ß ^e«etce«, r-clur. ri. «I. II., 5.

Lvrllb. S ^oi^iele. kl. «I. II., 5.

Ülnr»!)lili»n8«r rr. X. I>s«lu<iiu«! un<i ^uge, I. Ion, rl. LI, II,, l.

Ü3g«li l>«on. ^)^e«t. ^»«iiicte <^, vergcn. Ion»rlen. ri. Ll. I., 5.

,. O/MtiicK, «-cl»r. rl. Nl. II., 1.

?ier!mnl <3iov. 6» ?»l«»trill» ^r<el«<i«» H, ^onizi!,, N7pnmixol>si«cl>. kl. LI. l., I.

8potll ). («en.) ^uge übe»- <ien Mime».- öael», L <Iur. ll. 8. I., 3.

„ La. <fun.) Vei-«ett, X-moll. «. 8. I., 3.

Iroppmauu ^1. ^. ^e<-«etten 2, .^mull H N-llur. rl. LI. II., I.

VMorl« I.N«. 2 ^e>l>etten, VIII. Ion. rl. LI. II., 5.

.. ^l ^e,-«ett, II. Inn. „ „ „ „

6 ^elag»«, Vl«cl>. Inn»nen. ri. LI. lll., Z.

2^<el«ckum, c <lus. kl. Ll. II., I.

Lo«lluHen H, c-llui-. kl. LI IX., 5.

„ „ c-llul unä «-ll»,-. rl. LI. IX., IN.

4 ?o«elMlle„, r-M!s. «. 8. VIII. I—4.

I^««<lutllu»l, ^um5r>>. rl. Ll. II., 5.

Vitt lll. ?r

„Durcheinander"

wollen wir die folgende!! Anekdoten und Schnacken nennen, nm als gute Deutsche das französische

„Potpourri" oder ,?>'!« m«'w", das spanische „Oll», potriäu", das englische ,ÜI!xts 1'ioKIe", b»s

lateinische „linoälibet" zu vermeiden, und als Anhänger der Sprachreinigung „Sympathie«!!" zu erwecken,

Znerst mögen die verehrlicheu Leser des Eäcilienkalender's ein Näthsel nufiöseu. Alte jene,

welche die Nedactio» mit der richtigen Losung erfreuen, erhallen von derselben Nachschlage und UilM

den bei der Antwort sich ergebenden hohen Tugendgrad zn erringen. Also Frage:

„Welche Terzen machen die meiste Tchwierigleit? Wie läsen sie sich, unharmonisch behandelt, diren

und befriedigend aus?"

Moderne Musitbildung.

Herr: „Es ist doch merkwürdig, daß, trotzdem

fast alle Damen musikalisch sind und tZlavier spie

le», doch nie eine Dame eine Oper tomponirt hat!"

Fräulein: O, bitte recht sehr, von wem ist der

Freischütz, und Oberon, diese schone Musik, so viel

ich weist, doch von Mari» von Weber?

Bierey's Grabschrlft.

In der Kapelle August des Starken zu Dres

den befand sich ein Bassist, Namens Vierey: der

sich eben so sehr durch seinen starken Baß als

seine Virtuosiat im Zechen auszeichnete.

Als er gestorben war, wurde nachstehende Grab-

schrift auf ihn gemacht:

Vierey, der so trefflich sang,

Vierey, der so tapfer trank,

Vierey ruht in diefer Höhle,

Bis ihm einst sein Schöpfer ruft:

„Du, mit deiner weiten Kehle,

Geh' heraus aus deiner Gruft."

Aus der »tappe eines alten Mufil»

Dirigenten

cHn ben vierziger und fünfziger Jahren herrschte,

-I wie bekannt, eine wahre Springfluth von Vir-

tuosenconcerten. Während Sterne erster und zwei

ter Größe ihr Licht nur in Hauptstädten leuchten lies-

sen, erschienen in mittleren und kleinen Städten

nicht blos Virtuosen dritten und vierten Nanges

sonder» auch verschiedene andere „clltiliüoriichc

Existenzen". Mit alten diesen Personen muhte der

Chordirigent, als gewöhnlicher Leiter der ösieni-

liche» Cancer!«, in Verbindung treten, und es ließe

sich da manches Nachtstück, aus „Künstlers Eiden-

wallen" erzählen. Nur einer kleinen Episode, die

aber buchstäblich wahr ist, sei hier gebachi.

Iu einer oberschlesischen Mittelstadt erichic»

eines Tages am musikalischen Himmel plötzlich

ein Flölenvirtuos, welcher durch eine stattliche be

stall, eine unverwüstliche Nedefertigkeit und ein ge

wisses, wohlabgewogenes Quantum Eelbstbenmi»!-

seiu imponirte. Er nannte sich .Flöten-Ritter'



„v»lchti»»nitr". !»!»

us Verlin und wußte sich bei persönlicher Ein-

immlung der Subscribenten vermöge der ge»a»n-

m Eigenschafteil ein zahlreiches Publikum zusam

men zu schnurren. Wer hätte auch einem Berliner

ti'mstler widerstehen sollen, der sich herabließ, zu

ins Krähwintlern zu kommen! Es war ja seiuer-

rits ein reiner Alt der Gnade oder einer unbe-

echenboren Künstlerlaune!

Die Stunde des Concerts erschien. Di« Ne-

räsentantinnen aus „dem hohen Adel und uer-

hrlen Publikum" hatte» bereits in wohlabge-

icssener Rangordnung Vesitz von den Stuhlreihen

enommen und wurde» von den Löwen des Tages,

en jungen Referendarien und Lieutenants, um-

hwärmt. Ich zähle unterbeß mit Sorgfalt die

?äupter meiner Lieben aus dem „Liederkranz',

welcher, wie gewöhnlich, de» einleitenden Chor vor-

utrageu ha.t. Und sieh, es fehlt noch manch

heueres Haupt, insbefondere vom 1. Tenor, denn

enoristen besitzen ja »ls Specialitäl die Eigen

haft, in der Regel zu spät zu erscheine». Enb-

ch ist auch der letzte Mohikaner am Platze, und

iir sind die glühenden Kohlen unter den Füßen

inweggenommen. Es lau» beginnen.

Nährend meiner eigenen Unruhe hatte ich zwar

emerkt, daß unser „Flöten-Ritter" von einer be-

indern Erregtheit erfüllt sei und häufig mit den»

nter dem Namen „der Götterbole" bekannten

solporteur heimliche Zwiesprache hielt, aber wenig

Gewicht darauf gelegt. Jetzt werde ich zum Ver

laute» des Geheimnisses gemacht: die Flöte

eh lt. Noten über Noten werden in alle Gast-

nd Bierhäuser herum geschickt, um das fragliche

?eufzerinftrument zu entdecken: alle kehren mit

?eren Händen zurück, nur einer überreicht ein

ltes, vertrocknetes Instrument. Doch Dieses weist

»ser „Ritter" mit wohlbegründeter Entrüstung

lirück. Die Unruhe des Publikums wirb immer

roher, denn die Zeit ^>es Anfangs ist bereits «m

lehr als eine halbe Stunde überschritten, auch

nd dunkle Gerüchte über die Ursache der Ver-

>ätung in den Saal gedrungen. Auch meine

!esorgnisse steigen, nachdem ich die Ueberzeugung ^

Gin gemischtes Quartett oder

gewonnen, daß unser „Ritter" stark mit gcgohrenem

Weingeist erperimentirt hat, nur der Gedanke trö

stet mich einigermaßen, schon oft gehört zu habe»,

baß Manche desto brillanter spielen, je mehr sie ge

trunken haben. Endlich, endlich kommt die Flöte

an. Ei» Gutsbesitzer, der zu den genannten Erperi-

menten den Stoff lieferte, hatte sie heimlich versteckt.

Das Eoncert nimmt seinen Anfang, und nun

entwickelte sich folgende drastische Ecenc. Das

Concertslück für Flöte beginnt mit ein paar star

ken und kurzen Schlägen auf dem Clavier, woran

sich eine große und brillante Caden; der Flöte an

reiht. Die genannte» Schläge pochen, an die Schick-

salspforte, aber o weh! — Die Flöte versagt nnb

gibt nur einen Zischlnnt von sich. Dasselbe wie-

holt sich zum zweiten und dritten Male. Da

wurde es mir klar, daß jene Regel vom „vielen

Trinken" nnb „brillanten Spielen" doch auch ihre

Ausnahme haben könne. Rasch entschlossen stand

ich vom Elaviere ans uub verließ den Saal, und

das Publikum schloß sich mir wie auf ein gege-

benes Zeiche» an. Unter diesen« Tumulte blieb

aber unser „Ritter" mit stoischer Ruhe am Pulte

stehe» und blies seine Piece, so gut es eben

gehen wollte, zu Ende. Im Norsaale entwickelte

sich während dieser Zeil natürlich eine erregte Dis

kussion, und als nnser Held denselben endlich ge

lassen betrat, bekam er manch uuliebsames Wort

zu hören. Insbesondere glaubte es der stellver

tretende Bürgermeister, der in seiner Ingenb auch

Flöte geblasen, seiner Stellung schuldig zu sein,

im Name» des beleidigten Publikums an ihn fol

gende Apostrophe zu lichten: „Schämen Sie sich!

Sie sind betrunken; ich bin ein Such lenner!" —

Doch unser Held erwidert mit Ruhe: „Ich bin

ei» Ritter ohne Fnrcht, wenn auch nicht ohne

Tadel." Sprach's und verschwand. ». n»the.

Guter Geschmack.

Nettelmusikaut: „Wie hat ihue» das Lied

ohne Worte gefallen?"

Zuhörer l.im Garten) : „Halte mir noch bes

ser gefallen, w'enn es anch ohne Töne gewese» wäre!"

Leiden eines Dirigenten.

Nach dn Melodie: Und jlunigund' und Eduard.

l.

c^n Fitzlibutz vereinten sich

<H Fünf ehrcnwerthe Künstler.

Sie wählten ganz gcmüthiglich

Als Dirigent den Rünstler.

Der Schnaps! blies die Clannetl'

Zunächst dem Sänger Nahe,

Fips, Brumm ergänzten das Quartett

Mit dem Fagott und Nahe.

Ganz Fitzlibutz war aufgeregt,

(Gespannt auf die Genützt.

2.

Sie hielten Probe Tag für Tag,

Um sich zu produziren,

Sie scheuten keine Müh' und Plag',

Um ja zu reussiren.

Der Künstler gab der Lehren viel

Besonders dem Herrn Nahe,

Denn dieser war ihm zu agil

Und schnell geneigt zum Hatze.

Der .nvs und Brumm im Gegensatz,

Die thaten, was sie wollten.

3.

Es lam der große Tag heran:

„Concert im schwarzen Bären!"

Das Entr<>e sollle theilen man,

Den Dirigent' zu ehren;

Denn „dieser," so sagt Echnapsl nu»,

„Verdient ein Drittel sicher,"

„Er hat ja unser ganzes Thun"

„Geleitet wie der Blücher."

Die Drei jedoch verschworen sich

Zur Rache ganz horribel.

4.

Der große Saal in Fitzlibutz

War angefüllt zum Winkel.

Doch Nahe voll von Eigennutz,

War zugleich voll von Dünkel.

Er hatte sich mit Fips und Brumm

Versponnen in's Eomplotte,

Daß man vor'm hohen Publikum

Den Künstler grell verfpotte.

Den Schnapsl hatte er verführt

Mit Wülsten und mit Schnapse.

13*



Die Künstlerschaar sie trat hervor

In nobelster Toilette,

Das Publikum war lauter Ohr

Und lauschte dem Quartette,

Und als Herr Rünstler nun begann

Den Reetorstab zu schwingen,

Da Hub auch unser Nutze an

Das Tactmllllh zu erzwingen.

Und Fitzlibutz und Dirigent

Sie waren ganz pervlcxe.

Er ruft!«

Mit feierl

Weil ilm«

Herr N-«e>

Ein ?,««<

Schnürt!

Und ml,

Wo er

,O Mu'il,



Der Fips und Brumm die lehrten ihm

Den wohlgeformten Rücken,

Der Nahe auch in seinem Grimm'

Verdirbt's in allen Stücken.

Der Schnapsl aber wohlgemuth

Quickt unverdrossen weiter, —

Das Publikum nimmt Stock und Hut.

Bedauert nur den Leiter. —

Herr Rünstler aber zornentbrannt

Zerschlägt am Pult den Taktstock.



102 „Viilchtinandtr.'

„0 du lieb« Augustin."

^iine KumoresKe.

Wer kennt nicht die unvergängliche Melodie

zu dem unverwelklichen Terte : „O du lieber Augu-

ftin!"? Wer hätte sich noch nie dabei betroffen,

daß er selbst einmal, ohne es zu wissen oder zu

wollen, jene bekannten Töne vor sich her summte?

Die Welt ist undankbar; den Humor von Lieb

und Teil hat sie seit 200 Jahren fröhlich genossen,

aber nach Dichter und Compouisten hat sie nicht

gefragt. Auch wir würben davon so wenig etwas

wisse», wie irgend einer unserer Leser, wenn nicht

Otto Venecke in seinem Buche von den „unehrlichen

Leuten" uns die Historie erzählt hätte. Dichter

und Eomponist jenes Liebes ist nämlich eine und

dieselbe Person, und zwar keine andere, als der

lustige Musiker Augustin, der vor 200 Jahren in

der schönen Kaiserstabt Wien die Geige strich und

die tanzlustige» Fühe der Wiener und Wienerinnen

damals gerade so flink in Bewegung setzte, wie in

neuerer Zeit ein Lanner «der Strauß. Ein achter

Spielmann war er, begabt mit unverwüstlicher

Heiterkeit und mit einer Kehle, die das Trinken

nicht minder gut verstand, wie das Singen, und

die Sorgen um die Pest, welche damals die Kai

serstabt an der schönen blauen Donau i» Schre

cken setzte, allabendlich bei leichtsinnigem Gläser

klang vergessen »lachte. So halte Herr Augu

stin wieder einen Abend mit guten ober schlimmen

Freunden verjubelt, und als die Mitternacht kam

nnb der Wirlh znm Nachhausegehen mahnte, da

sollte er die Zeche bezahlen und — sein Gelbbeutel

war so gut wie leer. Er suchte den letzten Heller

hervor, und auf des Wirthes Murren und Drän

gen blieb ihm nichts anderes übrig, als demselben

»einen Rock zum Pfände zu lassen. Es ist ja Nacht,

dachte der Musikant, u»d zu Hause hatte er noch

einen. So machte er sich bann mit schwankenden

Schritten auf den Weg, mit dem Stocke fühlend

und tastend, und die Geige, seine treue Beglei

terin, fest unter den Arm drückend. Aber die Nacht

war rabenschwarz, ein kaller Wind ging, nnd es

goß wie in Strömen vom Himmel. Was Wunder,

baß unser Orpheus des Weges fehlte, ehe noch eine

Viertelstunde verging, und ihm der Hut vom

Kopfe geblasen ward. Doch was kümmerte ihn

das in seiner rosigen Laune? Hatte er doch seine

Geige noch, und mit dem Bogen fuhr er durch

die Finsteruiß, »ls schlüge er Tuet zu der Wiud-

musik, die durch die Straßen fegte. Aber das

Schlimmste sollte noch kommen. In der Dunkel

heit war der arme Augustin, der wie ein Odyssens

sein Ithaka suchte, auf Abwege gerathen nnd der

Niesengrube nahe gekommen, in der Wien's Etras-

seuschmutz zu damaliger Zeit seine Ruhestätte zu

finden pflegte. Arglos näherte sich der joviale

Tanger in emsigen Zickzackschritte» dem schauder

hasten Abgrunde; kein erleuchtender Strahl fällt

durch'« düstere Gewölk auf feinen Irrpfad; er

taumelt heileren Sinnes über den Rand nnd —

stürzt in die Tiefe! Ein Herz von Stein müßte

man haben, wenn man den armen Musikanten,

ob er gleich dem Wein mehr ergeben war, als

von einem rechtschaffenen Manne verantwortet

werden kann, ob seines Mißgeschickes »ich! auf

richtig bemitleidete. Aber Herr Augnstin halte in

seiner Roth weder Z«it noch Lust, den Kopf hin

gen zu lassen. Nachdem er die tröstliche ßntdeck-

«ug gemacht, daß der Wiener Gasseuschmutz »eich

und daß die Zahl seiner Glieder noch richtig und

keines gebrochen sei. suchte er eine» Ausgang,

aber vergebens. Der Abhang war zu steil, und

jeder Schritt, den er mühselig zu machen suchte,

brachte ihn immer tiefer in die unsaubere Trost

losigkeit; keine Menschenseele war in der Näh«,

«nb so blieb nichts übrig, als Geduld, das edle

Kraut, vou dem sonst die Musikanten nicht eben

viel wissen wollen. Aber eine Beruhigung hatte

er doch: seine Geige war gerettet, und wenn

Herr Augustin nur seine Geige halte, so meinte n

Alles zu haben. Da überkam ihn seine Künstler

laune; bis an den Leib im Sumpfe steckend,

stimmte er die Saiten, als sollte er im hellen

Ballsaale zum Tanz« aufspielen; er seht« den Lo

gen an, er prälubirt«, und auf einmal sang ei

und spielte dazu, seines eignen Mißgeschickes lu

stig spottend:

„O du lieber Augustin, Augnstin, Augustin,

O du lieber Augustin, Alles ist hin!

Stock ist weg, Rock ist weg,

Augustin liegt im D —

O du lieber Augustin, Alles ist hin!"

Und sein Spiel, sein Sang führt« zur Rettung.

Der Tag wollte fast anbrechen, und «inige früh

Vorübergehen»« hörten bie wunderliche Melodie,

die aus dem Orkus emporstieg; sie blieben lau

schend stehen, kam«» näher nnd entdeckten endlich den

wohlbekannten Bruder Augustin, d«r nun sann»!

Geige uud Bogen mit Stricken und Stangen zu

Tage gefordert wurde. (Palatino.)

Was ist i«tern»tl»n»l?

Wen» die türlischeMnsik eines bäuerischen

Infanterieregimentes im englischen Garten zu

München beim chinesischen Thurm unter der

Direktion eines preußischen Musikmeisters noch

einer Polonaise ein« Fran^aise spielt.

Wie der Meister, so die Schüler!

Zu den jungen Fröschlein sprach

Einst der alte Frosch: .Ihr Racker

Höret mir doch einmal auf

Mit dem ewigen Gequacker.

Solcher Ton mag Ohrenschmauß

Für euch fei», ihr jungen Thoren,

Doch zu hören eine Qual

Uns'ren sanggewohnten Ohren.

Wie's für Frosche sich gebührt

Müßt ihr hübsche Weisen singen.

Daß der helle, reine Ton

Durch die Wälder mög' erklingen.'

„Ei, so lehr' du es uns doch/

Rief ein Fröschlein laut aus — ,Ia! I»!" -

Schriee» all« and«rn — »Lehr uns!"

„Nun so hört denn Iungen's: .Qua! Qu»!'

Vlluer »uf der Gallerte

wählend eines Duaileltes »uf der Mtme.

„Schau, bie sind g'scheibt, jetzt singe» s' gleich

zu viert, die Lumpen, damit s' bälder fertig werben!"



„Vurchcinanlei."
ltt3

2ie Abgebrannten.

Eine Bande Musikanten kau, zum Oberamt-

mann: „Sie entschuldigen, Herr Oberamtmann,

wir möchten gern ein Concerl für Abgebrannte

veranstalten.' — .Und wer sind die Abgebrann

ten?» — „Die sind wir selbst, Herr Oberamlmann."

Himmel'sches Wortspiel.

Der Kapellmeister Himmel gab der Sängerin

Schmalz, »ls sie von Berlin nach Dresden reiste,

einen Empfehlungsbrief an de» dortigen Kapell

meister Naumann mit, in welchem es hieß : „Hier

schickt Ihnen der Himmel eine» Engel!"

Nutzen der Muftt.

Enthusiast: .Ach, lieber Freund, b» hast

du etwas versäumt, daß du gestern nicht im Con-

«rt warst. Ich sage dir, ich war rein weg!«

Prosaist: „So; da werbe ich nächstens meine

Frau hinschicken."

Schwaches Gedächtnis,.

Musikant (bettunken): „Sie Fran, können

Sie mir vielleicht sagen, wo der Stadtmnsikns Mayer

wohnt.» Frau (lachend): „Ei, der sind Sie ja

selb,!!" Musikant: „Dumme Gans, das weih

ich auch, aber wo er wohnt, weiß ich nicht.«

Hie diatonische Tonleiter.

Den heiligen Glauben in Acht mir nimm,

Der sei dir, o Mensch, die echte ?rim;

Die Hoffnung auch erhalte gesund,

Sie ist auf der 802I» die wahre 8eounä;

Zum göttlichen Willen kling' ° Herz

In gehorsamer Liebe die reine 'lorx;

Trifft Mühe dich und Arbeil hall,

Co denke: dieß ist die rechte ^u»rt;

Sei deine,« Nächste» friedlich gesinnt,

Und stimme zu ihm die reine Huint;

So oft du Vertraue» auf Goll erweckst,

Stärkt dich alsbald die harmonische 8«xt;

Auch wie ein wunderheilsam Necept

Verehre des Unglücks schneidende 8<?pt;

Sei mäßig in Worten, Speis und Schlaf,

So ruft dich der Herr zur höher» «et»v. —

Ein Wettlampf am Klavier.

Als kleine Correctur der gräflichen Anschauung,

welche in der Echirmer'schen Novelle (Seile 74,

Spalte 2, Zeile 10 dieses Kalenders) über Liszt

und Chopin als Klavierspieler ausgesprochen ist,

diene nachstehende von Nollant im „Temps", er

zählte, und in Hlu«i«q 8»or» VIII. Jahrgang Nro. 8

mitgetheilte Anekdote.

Eines Abends im Mai war in dem großen

Salon des gastlichen Schloßes eine gewählte Ge

sellschaft versammelt. Literarische- und Kunstcele-

britaten aus Paris, Freunde aus der Nachbarschaft

mit ihre» Damen — Alle jung und enthusiastisch

— schaarten sich um die geistvolle und anmuthige

Schlohherrin. Liszt spielte ein Nocturno von Cho

pin und verzierte dasselbe in seiner genialen Weise

mit Trillern, Tremolo'«, Arpeggien u. s. w., welche

keineswegs im Original vorgeschrieben waren.

Chopin hatte bereits verschiedene Zeichen der Un

ruhe gegeben ; endlich vermochte er nicht mehr sich

zu halten, tra! zum Flügel und sagte zu Liszt in

seiuem bekannten Phlegma:

„Ich bitte dich, lieber Freund, wenn Du mir

schon die Ehre erweist, etwas von mir zu spielen,

so spiele es doch so, wie es vorgeschrieben steht,

ober spiele lieber etwas Anderes. Nur Chopin

hat das Recht, Chopin zu ändern."

„Nnn, so spiele Dich selbst," ermiederte Liszt

und erhob sich.

Sehr wohl," sagte Chopin. — In diesem Mo

mente wurde die Lampe von einem Nachtfalter

verloscht, der in die Flamme flog. Man wollte

wieder Licht machen.

„Nein", rief Ehopin aus, „löscht alle Lichter!

das Mondlicht ist mir eben recht." Dann spielte

er — eine ganze Stunde und darüber. Wie er

spielte, das wiederzugeben, läßt sich nicht eiumal

versuchen. Es gibt Eindrücke, welche man wohl

empsangt, die aber unmöglich in Worten sich aus

brücken lassen. Als der Zauberer geendet, waren

Aller Angen thränenfeucht. Liszt schloß Ken Freund

in seine Arme und sagte herzlich: „Ja, mein

Theurer, Du hattest Recht. Die Werke eines Geistes

wie der Deinige sind geheiligt; eine Entweihung

ist es, daran zu rühren. Du bist der wahre Pro

phet, gegen den ich unr ein Stümper bin!"

„Nicht doch," entgegnete Chopin lebhaft, „wir

haben eben Jeder unser Fach, das ist Alles. Du

weißt recht wohl, daß Niemand auf Crden so wie

Du Weber und Beethoven spielen kann, und ich

bitte Dich, spiele uns das Adagio der ois-moll-

Sonate vor, aber ernsthaft, so wie Du kannst,

wenn Du willst." — Liszt spielte den Satz; er

legte seine ganze Seele, seinen ganzen Willen in

sein Spiel. Nun zeigte sich eine ganz andere Art

der Bewegung unter de» Zuhörern; man weinte,

schluchzte wohl auch, aber es waren nicht jene

sanften Thrüuen, welche Chopin stießen machte,

es waren die „grausamen Thränen" . von welchen

Othello spricht. Die Melodien unter Liszt's Händen

schlichten nicht sachte in das Herz, sie drangen ein

ungestüm wie ein Dolch — dies war keine Elegie

mehr, es war ein Drama.

Gleichwohl glaubte Chopin, Liszt an diesem

Abende verdunkelt zu haben. Er rühmte sich so

gar dessen, indem er sagte: „Wie er sich ärgerte!"

Liszt erfuhr dieses Wort und beschloß, sich als

geistreicher Künstler zu rächen.

Nach wenigen Tagen war die Gesellschaft wie

ber Abends in denselben Räumen uersammell.

Liszt bat Chopin zu spielen und dieser willigte nach

mehrfachen Ausflüchten endlich ein. Nun verlangte

Liszt, man solle wieder alle Lichter auslöschen und

die Vorhänge niederlassen, so daß die Finsternis

eiue vollkommene sei. Dies geschehen, flüsterte Liszt

Chopin, der sich eben am Piano niederließ, rasch

einige Worte in's Ohr und nahm dann selbst

Chopins Platz am Instrnmente ein. Chopin

aber, welcher weit entfernt war, zu ahnen, was

sein College vor hatte, lehnte sich in den nächsten

Sessel. Liszt mit seinem staunenswerthen Gedächt

nisse spielte nun genau dieselben Compositionen

welche Chopin an jenem früheren Abend vorge

tragen hatte, und zwar mit so wunderbarer Imi

tation des Styls und der Manier seines Rivalen,

daß es unmöglich war, sich nicht zu täuschen, und

in der Thal täuschte sich Jedermann. Derselbe
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Zauber, dieselbe Bewegung erneuerte sich. Als

die Rührung den höchsten Grab erreicht halte,

entzündete Liszt schnell ein Zündhölzchen und mit

demselben die Kerze« auf dem Piano — die Wirk

ung war ein allgemeiner Ausruf der Ueberrasch-

ung: „Was, Sie sind's?"

.Wie Sie sehen!"

.Aber wir glaubten, «8 sei Chopin?"

„Was sagst Du dazu?" fragte Liszt seinen

Rivalen.

„Ich sag«, was alle Welt sagt: auch ich glaubte,

es sei Chopin."

.Du siehst", sagte der Virtuose sich erhebend,

.daß Liszt auch Chopin sein kann, wenn er will.

Kann aber auch Chopin Liszt sein?" fügte er mit

farlastifchem Lächeln hinzu.

Das war «in« offene Herausforderung, aber

Chopin wollte ober wagte nicht dieselbe, aufzu

nehmen, und so war Liszt durch List gerächt.

Fontenelle's Ausruf, als er eine fad« em-

pfinbungsleer« Sonate anhören mußte:

5onnte! que me venx-lu?

ist bekannt, und «ben fo witzig als wahr be

funden worden. Aber treffend« und vielleicht

auch witziger war die Antwort, welche Doktor

Iohnfon feinem Nachbar in einem Konzert«

gab, in welchem ein Flötenspieler in ben schwer

sten, aber empfinbungslosesten Passagen und

Läufern sich herumtrieb und sein« Lunge — ach,

so hart zusetzle. Johnson schien nicht aufmerksam

zu sein.

„Und Si« geben nicht Achtung?" sagte d«

Nachbar zu ihm ; „wissen Sie nicht, b»h das ganz

außerordentlich schwer ist?" —

„Schwer?" rief der Doktor ; „Ach ich wollte,

es war' unmöglich!"

Herzlich lachte « über das Wortfpiel eines

Andern, der auf eine fehl lange Fuge, welche aber

nichts als — eine Fuge war, diesen Vers Bir

gits anwendete:

8es lußit mtere», lußit in-ep»i-»dile tem-

pu«! —

Als Händel in die Ungnade seines Hofs

verfallen und fo weit rebucirt war, daß er in

Mittelstädten umherzog und seine Oratorien auf

führte, kam er auch nach — Manchester, wenn

ich nicht irr«, das ab« damals noch nicht zum

vierten Theil war, was es jetzt ist. Er wollte

den Messias geben. Ei fragte unter andern nach

dem ersten Bassisten. Man wies ihn an einen

Leinweber. Der Mann nahm die Stimm« und

meinte, es solle zuverlässig gut gehen, denn er

könne treffen — darauf dürfe Handel sich fest

»«lassen. In die Prob« kam der Mann nicht,

»eil er sich nicht so viel von feinem Handwerk

abmüssigen wollte. Bei der Aufführung begann

« feine erste Arie:

„Das Volt, das da wandelt in Finsterniß,

sieht nun ein großes Licht" —

mit aller Herzhafligkeit. Wer ab« dies« Arie

kennt, weiß auch die große Schwierigkeit ihrer

Intervalle. Der ehrliche Leinweber wandelte

gar bald in liefer Finsterniß und erblickte auch

nicht einmal ein kleines Acht, sondern verfanl

in dicke Nacht, verfiummte, und lieh das Or

chester die Arie allein ausspielen. Wütbeni

stürzte Händel nach dem Ende de« ersten

Theils auf ihn los —

„Nie habt Ihr Euch unterstehen können, zu

»sagen, Ihr könnet treffen? Ihr"

.Herr" — fiel der Mann gleichfalls hitzig

ein — „Herr, ich kann's auch: ab« nur »ich!

nach „Noten!" —

Da Händel die Hauptprobe auf fein unver

gleichliches, stückweise aber äußerst schweres 7«

veum l3Ul!»mu5 zur Utrecht« Friebensfeier (das

selbe, welches Herr Kapellmeister Hill«! mit la

teinischem Tert herausgegeben hat) hielt, rief er

in Begeisterung, ehe er beginnen ließ, aus:

„Meine Herren! Ein Hundsfott, der einen

„Fehler macht!" —

Die Erhabenheit der Komposition, und bi«

Vortrefflichkeit der Erekutirung riß ihn ab« felis!

fo hin, baß er beim Ende eines Satzes in Le-

geisterung dastand, sich und alles umher vergaß,

und ben Takt zum folgenden Sah nicht angab,

bis ihm der Vorspiel« zulief. Händel fuhr zu

sammen, konnte sich nicht beruhigen, und rief «n

Ende des ganzen Stücks, indem ihm die thrinen

herabliefen: „Meine Herren — Ich bin der

Hundsfott!" —

Wie richtig und klar Wolfgang Mozart,

blos von feinem Genius geleitet, die Dinge »n

Musikwelt ansah, bezeugt folgend« Nein« Anek

dote. Er kam auf seinen Reisen in das Haus

des damaligen — von —, der Musik sehr schätzte,

und dessen Sohn von zwölf od« dreizehn Jahren

fchon fehl brav Klavi« fpielte.

„Abel Hell Kapellmeister," fagte der Knabe

— „ich möchte f» gern zuweilen auch Etwas selb,,

lomponiren; fagen Sie mil nul, wi« ich's anfange!"

„Nichts! Nichts! Müssen w»lt«n!" —

„Sie haben ja noch viel früh« lomponirt" —

„Aber nicht gefragt! — Wenn man ben

Geist bazn hat, fo brückt's und quält's Einen; man

muß es machen und man macht's auch und fragt

nichts drum. —"

Der Knabe stand befchämt und traurig, t>«

Mozart das herausvolierte. Er sagte:

„Ich meine ja nur, ob Sie mir kein Buch

vorschlagen können, woraus ich's recht machen

lernte — !"

„Nun fchaun's" — »ntwortete M o z a l t freund

lich«, und streichelt« b«m Kleinen di« Wangen —

„das ist all wieder nicht«! Hier, bi« und hier,"

(« zeigt« »nf Ohl, Kopf und H«z) „ist Ih« Schul«.

— Ist's da richtig, dann ,n Gottes Namen die

Feder in die Hand, und steht's da — hernach

einen verständigen Mann darüber gefragt."



Deutscher Reichs-Münz-Rechner in neuer Zusammenstellung pro «878.

Mail P!. st. l>. TI»lr

Goldmünzen. 20 - ^ 11 40 -^ 6

10 — --- 5 5.«» ^ 3

ZilbermNnzen: 5 —
—

^ 55 ^ 1

„ 2 - - 1 N»

„ 1 — — —
35

— —

„ - 50 — — 17'/, -^

Nickclmünzcn.

„ - 20 ^ —
?

- 10
— —

3'/.
— —

Kupfermünzen:

^ !5 -^ —
1'/. 1^

— ^ — —
'/.°

— —

" — l — —
',',»

THIr. Sgl. Pf.

20 -

10 -

20 -

20 -

10 -

5 -

2 -

1 -

>/

- 2",

^ 1"°

Marl ( ^ 100 Pf.>

Deutsche Reichs-Währung.

33 Kreuzer. — 10 Silbergr. — »0 Ncutr. Ö.

sl. nlr, ü.W. Frc?. Cent.

--- 25 -

-- 12 50

- U 25

^ 2 50

- , 25

^ - 02'/,

^ - 25

- — 1>>

/, ^ ^ «vi

- 10

^ 5

^ 2 50

- 1 -

-- - 50

- - 25

- - .10

^ - 5
- l,,

^ - I

Rch^. ist' in

Wrg. südd W.

Pf,I ^ ,Pf.

ifin iiftl.

3hl. W, Wg.

I Franl 25 Centimes.

1

2 !

3

4

5

<>

7

'.»

10

1,

12

13

14

15

I«

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

25

2t»

30

31

32

33

34

35

36

37

35

3!»

4<»

41

42

43

44

45

46

47

45

4!»

50

W Pf. , nk,

— 1

I

1

1 Ä-

2

3

2

3

3

3

4

4

5

5

5

6

0

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

>l

1,

12

>2

'2

1,3

13

13

14

14

14

1,3

1,3

1,3

!3

16

!3

17

17

>!^!

1

2

4

3 12

2j, 6!! 13

7! 13

2

5

6

7!

8

,0

II

I

2

l

5

«!

7

8

10

ll

8, 14

10 14

1l!lb

-'15

1, 16

2 16

4>!17

5' 17

6 ,18

7,18

19

10

ll

I

2 21

4 22

5 22

0 2^',

7123

8124

10124

11^ 25

-! 25

Cent

3

4

5

c,

«

l„

n
13

14

1b

16

18

19

20

2l

2?

21

25

2».

28

2!,

30

31

33

34

35

36

38

3!'

i'>

41

43

41

45

Ü!

4"<

,9

',0

',1

53

,",4

!,3

50

5,8

,3g

00

61

03

Rch«.

W^

^Pf.

51

52

53

54

55

5«!

57

55

5!»

60

61

62

63

64

65

66

67

65

6!»

70

7l

72

73

74

75

76

77

75

7!»

80

»1

52

83

84

85

8«

87

88

8!»

90

«1

92

93

94

95

96

97

98

99

100

' ist in ,' ist

silbd.W.! Thl,!

,'lr.3»M«l.,

!» ^ üsii. ist In

Vg. Wg.> sraiiz.W

17

18

18

19

13

,19

20

20

20

21

21

21

22

22

22

23,

23

23

21

24

24

25

25

26

!!26

>!26

27

,!27

27

28

28

28

29

29

129

30

30

> 30

31

3!

31

32

32

33

33

33

34

134

!,34

!35

^°
^!> 5

5

5

6

0

0

0

0

1

2!!

3 0

- 0

21 6

3! 6

1

2

3'

I

2

^l

1

1

3

8

2! 8

5 8

-i! 8

21 8

3 8

1

2

3

I

2

26

26 '-

2?

27

28,!-

28,!-

29

29

1l!!30,!-

— 30^!—

1>!31"—

2!,3l!,—

4!!321—

5,321—

8

0

9

9

9

9

9

9

9

1! 9

3 9

-!10

33 -

331-

34 —

341—

35!—

351-

36 —

36 -

37!-

37,—

33 —!94

38 '— 95

39!>— 96

39 — 98

40 ^- 99

-!0

41

il

12

42

43

-13,

11

44

11' 45

— 45

1 46

2 46

8 ,49

10 ^49

1ljl50

-^50

1

"'

3

,3

0

8

9

l>>

II

13

^

13

16

18

19

2<>

2,

23

21

23

NW, >,!

«lg. siidd.

Müll. <!.

in !> >ft

Wg. Tl,i,

!
— 35 1 -

2 1 10 —

3 1 45 i 1

4 2 20 1

5 , 2 55 1

6 3 30 2

7 4 5 2

8 4 40 2

9 , 5 15 3

10 , 5 50 3

11 ! 6 25 3

12 7 — 1 4

13 7 35 ^ 4

14 8 10 , 4

15 8 45 5

IN 9 20 5

17 , 9 55 5

18! 10 30 6

19 11 5 6

20 11 40 6

21 12 15 7

22 12 50 7

23 13 25 7

24 14 — 8

25 14 35 8

26 15 10 i 8

27 15 451 9

25 16 20^ ^

29 16 551 9

3<» 17 30 10

'3l 18 5 IN

32 18 40 10

33 19 15 ll

34 19 50 1!

35 20 25 1!

36 21 — 12

37 2, 35 12

38 22 10 ,2

39 22 45 13

40 23 20 '3

41 23 55 13

42 24 30 14

43 25 5i 14

44 25 40 , 14

45 26 15 !15

4« 26 50! 15

47 27 23 ,l,

48 28 - ,0

49 28 35!, 16

50 29 10 10

u> ! '"
Wg. iister

, sgr^! fl.

10

20

m Ist in

Wg, ft»»z, W.

nli. ! Yr. jCent

8

9

9

10

10

10 11

20 11

12

12

13

13

Ll

14

15

10 15

20 16

— ! 16

10! 1?

20! 17

-118

10 18

20119

— !'19

10! 20

20 20

21

10

20

10

20

— 22

10 23

20 ,23

— 24

10 24

20,l25

1

2

3

3

3

7

50 < 8

— ! 10

50, 11

- !! 12

501 13

15

50!, 16

— 17

50 18

-l!20

50 21

-Ü22

50 23

— ! 25

50 26

— !,27

50 ,28

— 30

50 31

— !32

50 33

— 35

50 36

— 37

50. 38

— 40

50 41

— -12

50143

— 45

50 !46

— !47

50 48

— 50

50 51

— 52

50 53

— !55

50 , 56!! 57

50! 58 75

— 60 , —

50, 61 25

— 1,62 ! 50

25

30

73

23

30

75

23

3',

73

25

30

75

23

30

73

23

30

75

25

30

75

23

30

73

2,3

30

75

23

30

73

25

3«,

73

2,3

30



Deutsche Reichs-Wührung.

Marl ( - 100 P< 1 - 35 Kreuz«. -- 10 Tilbcrg». ^ 50 Ncull. Ö. ! 1 Franc 25 Ltniinit?.

Rcho.

Wlg.

is! in

ftdd.Wg.

is> in

THIl.W«,

>!l »i ,s>
fto»,.

n Reicho-

Whig.

Mall.

ist in

! lUdd. Wlg.

ist

Thll. '

ist in

imr.V

ist in

, tl°nz.W«.
ijsteil. W.

M»ll, I.st. ' ll-^ Thl. Ig».

1? -

st. nll^

50'

Cent

75

0/ tt. THU,

20

st. >

137 5ss
51 ^9 '45 25' 6,'l 110 61 10 3i', 55

52 30 20 17 10 26 65 120 70 — 40 - 60 150-

53 30 55 17 20 26 50 66 2', 130 75 50 43 10 65 162 > 5N

54 31 30 18 2? 67 I.l» 140 81 40 46 20 70 175 -

55 32 5 18 10! 27 50 68 75 150 87 30 50 — 75 i 187 5N

56 32 40 18 20! 28 — 70 — 160 93 20 53 10 80 ! 200 —

5? 33 15 19 28 50 71 25 170 99 10 56 20 85! 212 50

58 33 50 19 10 29 — 72 50 180 105 — 60 - 90! 225 —

59 34 25 19 20 29 50 73 75 ! 190 110 50 63 10 95> 237 50

60 35 20 3" 75 — 200 116 40 66 20 100! 25«!-

«1 35 35 20 10 30 50 > 76 25 210 122 30 70 — 105 262 50

«2 36 10 20 20!! 31 ! 77 50 220 128 20 73 10 110 275 —

63 36 45 21 31 50
i 7»

75 230 134 10 76 20 115 28? 50

64 37 20 21 10 32 80 — 240 140 — 80 — 120 300 —

65 37 55 21 20 32 50 81 25 250 145 50 83 10 125 312 50

66 38 30 22 ^_ 33 , »2 50 260 151 40 86 20 130 325,—

67 39 5! 22 10 33 50 l 83 75 270 157 30 90 — 135 337 ! 50

68 39 40 22 20 34 ! 85 280 163 20 93 10 140 350 -

69 40 15. 23 34 50 86 25 290 169 10 96 20 145 362 50

70 40 50 23 10 35 87 50 300 175
'
— 100 — 150 375 —

71 41 25, 23 20 35 50 88 75 31» 180 50 103 10 155 387 50

72 42 24 -! 36 90 — 320 186 10 106 20 160 400 —

73 42 35 24 10 36 50 ! 91 25 330 192 30 110 — 165 412 50

74 43 10 24 20 37 92 50 340 198 20 113 10 170 425 —

75 43 45 25 —, 3 7 50 93 75 350 204 10 116 20 175 437 50

76 44 20 25 10 38 95 360 210 — 120 — 180 450 —

77 44 55 25 20 38 50 96 25 370 215 50 123 10 185 462 50

78 45 30 26 39 ! 97
50 z

380 221 40 126 20 190 475 —

79 46 5 26 10 39 50 j 98
75 390 227 30 130 — 195 487 , 50

80 46 40 26 20^40 100 — 400 233 20 133 10 200 500 —

8l 47 15 2? -! 40 50 101 25 500 291 40 166 20 250 625 —

82 47 50 27 10^41 102 50 600 350 200 — 300 750! —

83 48 25 27 20 .41 50 103 75 700 403 20 233 10 350 875!-

84 49 28 - 42 105 — , 800 466 40 266 20 400 1000,-

85 49 35 28 10 42 50 106 25 900 525 — 3/,0 — 450 1125 —

86 50 10 28 20, ^ ^ 107 50 1000 583 20 333 10 500 1250 —

87 50 45 29 43 50 108 75 1100 641 40 366 20 550 1375 ! —

88 51 20 29 10 44 110 — 1200 700 — '
400 — 600 1500 —

89 51 55 29 20 44 50 111 25 1-100 758 20 433 10 650 1625 1 —

99 52 30 30 45 112 50 1400 816 40 466 20 700 1750 -

9l 53 5 30 10 45 50 113 75 1500 875 — 500 — 750! 1875 -

92 53 40 30 20 46 115 — 1600 933 20 533 10 8001! 2000 -

Ml 54 15 31 46 50 116 25 , 1700 991 40 566 20. 8501 2125 >-

94 " 54 50 31 10 47 117 50 , 1800 1050 — 600 — 900! 2250 -

95 55 25 31 20 47 50 118 75 1900 1108 20 633 10 95,' 2375 -

96 56 32 48 120 — 2000 1166 40! 666 20 1000 2500 -

9? 5»! 35 32 10 -!» 50 121 25 3000 1750 — ' 1000
— 1500! 3750 , -

98 57 10 32 20 49 122 50 , 4000 2333 20, 1333 10 200« 50«)! —

99 57 45> 33 19 50 !123 75 , 5000 2916 40 1666 20 2500 6250 —

100 58 201 33 10 50 — > 125 —
6000 3500 — 2000

— 3000 7500 ! -

V c m e r l u ü n e n.

In All. 14 «. 2 d« Munzgelehe» «»»> 9. guli 18<3 «»lde die «»»rdnun» «eteaste», d»h bei del Umiechlion,

»euchtheile »«» Pfennigen dei «eichsmihiun» zu einem P!en»>» berechnet melden, nie»» sie eine» halbe» P!enni» »dei

wehe le»l»,e» . dagegen »luchlheile unlei e!»en> halbe« P!enni» nicht geiechne» melden. Tiele «eftimmu», «nide l„

nachstehende» Nm»»ndlu»,«I»ieUen ,ue Anwendung »ebiacht,

»eziiglich der gleichmäßigen «ollilun» del neuen «tichi!U»»!,en i« die Veftimmun« »elassen m»l»en. d», »,°

limmtliche« „eich»m,,n,e» i» N« «t»>l i« eine ««ll, ,u »eleinigen sind, und dal, die g»lmitun« »ndeiel N»l!en. i»»i'

die Neipacknn, »»» biöheligen ÜNüuien u»st»»!h»!t ift.



«Ml,

Jinsberechnungs Fabellen nach der deutschen Meichswäbrung

4'/,°/«

M. Pf^

»°/^ «"/«

i M. ,'Pf.

! <°/o

!M. Pf.Ü M. ,Pf.,!M7^Pf.

»

»nl

, M. ,Pf. M. iPf.

per Illhl.

M. «Pf. M. Pf. M. ! Pf.

per Monat.

!«« , 3 — l — 4 50 5 — 6 — ^ — 2b > — 5! — 38 ! — 42 — 50

,lü 3 3 4 4 4 55 5 5 6 6 — 25 — 34 — 38 — 42 — 5,

„!»' 3 6 4 8 4 59 5 1« 6 12 ! — 26 — 34 — 38 — 43 — 51

M 3 9 4 12, 4 64 5 15 6 18 — 26 — 34 — 39 , — 43 — 52

ÜU 3 12 4 16 4 68 5 20 6 24 — 26 — 35 — 39 — 43 — 52

l!»5 3 15 4 20 4 73 5 25 6 30 — 26 — 35 — 39 l — 44 — 53

!l»« 3 1« 4 24 4 77 5 30 6 36 — 26 — 35 40 — 44 — 53

W? 3 21 4 28 4 82 5 35 6 42 — 27 — 36 — 40 , — 45 — 54

w 3 24 4 32 4 86 5 40 6 48 — 27 — 36 41 ! — 45 — 54

!0Ü 3 27 4 36 4 91 5 45 6 54 — 27 — 36 — 41 — 45 — 55

,„! 3 30 4 !40 4 95 5 50 6 60 — 28 37 — 41 — 46 — 55

,!.', 3 45 4 60 5 18 5 75 6 90 !
— 29 — 38 —. 43 — 48 — 58

,Ä 3 60 4 80 5 40 6 — 7 20 ! — 30 — 40 — 45 — 50 — 60

,Ä 3 75. 5 — 5 63 6 25 7 50 — 31 — 42 — 47 — 51 — 63

,^<» 3 90 5 20! 5 85 6 50 7 80 — 33 — 43 — 49 — 54 — 65

,^!5 4 5 5 40! 6 8 6 75 8 10 — 34 — 45 — 51 — 56 — 6,8

IU! 4 M 5 60 6 30 7 — 8 40 —, 35 — 47 — 53 ^ 58 — 70

U5 4 35 5 80 6 53 7 25 8 70 — 36 — 48 — 54 — 60 — 73

!50 4 50 6 — 6 75 7 50 9 — — 38 — 50 — 56 ^ 63 — 75

«55 4 «5 6 20 6 98 7 75 9 30 — 39 — 5,2 — 58 — 65 — 78

1«0 4 80 6 40 7 20 8 — 9 60 — 40 — 53 60 — 67 8»

l«5 4 95 6 60 7 43 8 25 9 90 — 41 — 55 62 — 69 — 83

!?s 5 10 6 80 7 65 8 5« 10 20 — 43 —
'
57 — 64 — 71 — 85

175 5 25 7 — 7 38 8 75 10 50 — 44 — 58 — 66 — 73 — 88

W 5 40 7 20 8 10 .^ — 10 80 — 45 — 60 — 68 — 75 — 90

,85 5 55 7 40 8 33 9 25 11 10 — 46
— 62 — 69 — 77 z. 93

<!'!» 5 70 7 60 8 55 9 50 11 40 — 48 — 63 71 79 !'5

W5 5 85 7 80 8 78 9 75 11 70 — 49 — 65 — 73 — 81 — 98

M 6 — 8 — 8 — 10 — 12 — — 50 — 67 — 75 — 83 1 —

250 6 30 9 — 11 25 12 50 15 — !—, 63 — 83 — 94 i 4 1 25

300 9 — 12 13 50 15 — 18 — ! — 75 1 — 1 3 i 25 1 50

350 10 50 14 — 15 75 17 50 21 — — 88 1 17 1 31 i 46 1 75

40« 12 — >
16 — 18 - 20 — 24 —

l 1
— 1 33 l 50 i 67 2 —

45« N 50 18 — 20 25 22 50 27 — 1 13 1 50 1 69 i
88z! 2

25

'M 15 — 20 — 22 50 25 - 30
—

1 25 1 67 1 88 2 8 2 50

550 16 '50 22 — 24 75 27 50 33 —
1 38 1 83 2 6 2 29 >! 2 75

YW 18 - 24 - 27 — 30 — 36
—

1 50 2 — 2 25 2 50! 3 —

65« 19 ,50 26 — 29 25 32 50 39
— 1 63 2 17 2 44 2 7! 3 25

70» 21 !- 28 — 31 50 35 — 42 — 1 75 2 33 2 63 2 92! ss 50

<5ft 22 50 30 —
33 ! 75 37 50 45 — 1 88 2 50 2 81 3 13 3 75

M» 24 — 32 36 — 40 — 48 —
2 — 2 67 3 — 3 33 4

—

lM 25 50 34 — 38 25 42 50 51 —
> 2 13 ^ «3 3 19 3 54 4 25

!»«« 2? — 36 — 40 50! 45
— 54

—
2 25 3 — 3 38 3 75 4 50

K5« 26 50 38 — 42 75 47 50 57
—

2 38 3 17 3 56 3 96 4 75

WO 30 40 — 45 5« — 60 — 2 50 3 33 3 75 4 17 5 —

<«0 33 — 44 — 49 50 55 — 66
—

2 75 3 67 4 13 4 58 5 50

200 36 — 48 — 54 ^ 60 — 72 —
3 — 4 — 4 50 5 — 6 —

.M 39 — 52 —
58 50 65 — 78 —

3 25 4 33 4 88 5 42 6 50

40« > 42 56 — 63 70 — 84 — 3 50 4 67 5 40 5 83 7 —

;«« 45 60 — 67 50 75 — 90 — 3 75 5 — 5 63 6 25 7 50

M 48 — 64 — 72 — 80 - 96 —-
4 — 5 33 6 — 6 67 8 —

7«« 51 — 68 —
76 50 85 - 102 — 4 25 5 67 6 38 7 8 8 50

M ! 54 — 72 —
81 — 90 — 108 —

4 50 6 — 6 75 7 50 9 —

M 57 76 — 85 50 95 — 114 — 4 75 6 33 7 13 7 92 9 50

M ! so 80 — 90 100 — 120 — 5 — 6 6? 7 50 8 33 10 —

!,!« 63 — 84 ^ 94 50 105 — 126 —
5 25 7 — 7 88 8 75 10 50

!0« ee ^- 88 — 99 — 110 — 132 — 5 50 7 33 8 25 9 17 !1 —

M 69 — 92 — 103 50 115 138 — 5 75 7 67 8 63 9 58 11 50

loa 72 ! 96 — 108 120 — 144 — 6 — 8 — 9 — 10 — 12 —

M 75 100 — 112 50 125 — 150 —
! 6 25 8 33 9 38 10 42 12 50

.'»0 78 104 — 11? 130 — 156 — ! 6 50 8 6? 9 75 10 83 13 —

,os 81 108 — 121 50 135 — 162 — 6 75 9 — 10 13 11 25 13 50

M 84 112 — 126 140 — 168 — 7 — 9 33 10 50 11 67 14 —

M 8? 116 —
l130 50 145 — 174 — 7 25 9 67 10 68 12 8 14 50

w 90 — 120 — > 135 — 150 — 1180 — 7 50 10 11 25 12 50 15 —
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Reductions - Tabellen

für das metrische Matz und Gewicht.

Gewicht.

^!

Körpermaß e.

Hllndelsgewich!. ^ß ^ L ^ ^

<» N Knbik-

moh.

^. Z Knbit-

mah.
Z 3- ß

V,

Loch
— 4V.

Z
>3 ^ Z

Z V s
3

— 13'/«

1 — > 17'/,
Dnobezi- Duobezi-

2 , .... — 3b mlllmaß. MllllNllß.

3 , .... ^ /,
1 Linie

— — —
8 7 Zoll - 100, 710

4 . - '/, Pfd. . 70
2 Linien

— — —
17 8 ,, — 115 098

5 » .... 87'/«
3 „ 25 9 „ -!129 485

L 105 V,
4 „

— —
33 10 „ - 143 872

7

8 ^ ^ '/< Pfd. !

122 V,
5 .

— — —
42 11 » - ->158 259

646

— 140
6 „ 50 12 „ - - 172

9 » .... 157'/,
7 „

— — — 58 1 Fuß - 2! 861 090

10 , .... 175
8 .

— — — 67 2 - 49 722 180

11

I ^ "/. Pfd. ^

192'/,
9 .

10 „

— — —
3 I - 74 583

444

270

359
12

— 210
83 4 „ - 99

18 , .... 227'/,
11 .

— — — 91 5 „ ,2! 305 449

14 ,
245

12 „
-

99 6 „ — 149 166 539

15 » ... ^!)<i /,

1 >^oN , 14 387 7 „ -!174 027 629

IS . - ',« Pfd. . — 280
2 » ^ 774 8 „ — ^ 198 888 719

1? » ....

315
3 „

— 43 162 9 „ ->223 749 809

18 » ....
^

4 .
— 57 >!'> 1s, „ . 248 610 898

19 , .... — o^'^ ?

5 . 71 936 11 „ — 273 471> 988

20

21

. -- °4 Psd. - — ! 350
6 „ 86 323 12 „ -298 333 078

22

23

- 3677«

385

— —

' ^«//Pst». '

^^ 402'/,
Holzmaß.

' , Klafter

Holzmaß.

3 Klafter
24

25

420

— 391^562! 165 9 397 491 963
437'/,

26

2?

» . , . .

455
> — 783' 124 330 4 „ 12! 529 989 28-1

,
472'/,

-</ 1 1741686 495 5 „ 15, 662 486 605

^8 '. -''/^'Pfd. ' 490
>/ „ 1 566 248 66 l 6 „ 18, 794 983 927

29 »
507'/, '/« » 1 957 810 826 21 92? 481 248

30

31

12

,
525 "/. ,. 2 349 372 991 8 „ 25, 059 978 569

542'/. V, ,,
2 740 935 156 9 28 192 475 890

.' ^ 'l Pfd! ' ^ 560 1 ,, 3' 132 497 321 1s> „ 31 324 973 211

2 'pjlllll, .... 1 12
>i 6^264 99! 612

3

4

1

2

68

24

!

5 2 80 Klafter Klafter

6 3 36
>^!er. Ster.

7 3

4

5

5

l 92 Ganze.! >,^ Ganze. '/>„

8 48

9 » ... 4

10

11

1«

52

2«

33

39

44

50

56

112

60

20

80

40

1 . . 3

6

0

3

6

9

2

20 . 0 4

20
2 . . 30 . 9 ,

>>

,1

30
3 . 40 . !

2

10

! 4 . . 50 . 6

»0 ir.

60

20

80

40

i

l .

60 .
«0

6 ! '

11 ^!

70 . 3

5

7

70

2>

2

80 .
80

»'; 9" .

100 .

200 .

«
!

i
90

8 9

2M
3

V) 3



Reduettons- Tabellen

für das metrische Matz und Gewicht.

Hohlmaße.

Flüssigleitsmaße.

'/, Maß

'/, »

'/« »

'/

1

2

3 „

4

5 .

6

7 »

8

9 «

10 .

15 , — '/, Schenknmer.

16 » — >/4 Visireimer.

30 , -^ '/, Schenkeimer.

32 „ -- '/, Visiieimer.

45 , — V< Schenkeimer.

48 » -^ '/, Visireinier,

Getreibemaße.

'/„ Mehen . . .

'/.« . ...

/. » ...

'/, , -..

1 I ' ' -'
2 , ...

3 . ...

4 . ...

5 . ...

1 Schaffe! . . .

2 . ...

3 . ...

4

5 . ...

6 . ...

7 . ...

8 . ...

9 » ...

10 . ...

15 „ ...

20 . ...

25 . ...

30 . , . .

35 . ...

A"

'/.»

L,

2»

4'"

5„

6„

10"

17,.

32,.

34.,

48,.

51,3

1

1

1

2

4

6

«

11

13

15

1?

20

22

33

44

55

«6

77

1'/,

2'/.«

4'/,

9'/<

18'/,

3?

74'/»

11'/,«

48 V<

85°/.«

22'/»

^

89V.«

11"/.°

34'/.

56'/,

87V.

11V.

23'/,

35

47

58'/,

70'/.

82 '

FlüffigkeitZmcche.

60 Maß - 1 Echenleimer

2 Echenleimer

3

4

5

6

7

9

10

1 Visiieimer

2

3

4 .

5

6

? .

8 .

9 .

10 .

Getreibemllhe.

40 Schaffe! . . ,

45 . . . ,

50 . . .

55 ., . . ,

60 „ . .

65 „ . .

70 . . .

75 „ . .

80 .

85 „ . .

90

95 „

100 ,. . .

200 „ . .

300 „ . .

400 , „

500 ,, . .

600 „ . .

700 „

800 „ . .

900 „ . .

1000 „ . .

2000 , . .

3000 „ . .

4000 „ . .

1

1

2

3

3

4

5

5

6

2

2

3

4

4

5

6

6

8s

100

111

122

133

144

155

166

177

189

200

211

222

444

66?

889

1111

1334

1556

1778

2001

2223

4447

6670

8894

64.,

2s«

92..

56«.

20„

84«

4»«

13,.

77.,

41..

68,.

36«

5«

73.,

42,.

10,5

78.,

47„

15..

34,,

94

06

17'/,

29',<

41 '

53

64'/«

76'/,

88

12'/.

24

7,6

7!

07

43

79

15

,',0

5!>

22

,^

15

73

30



Allgemeiner Anzeiger zum Cäcilien Kalender.

Verla!; von L. UoMrtll in I>r68lleu.

83.UIN1I1IIIF F618t1. Vooa,! Nlnsil!,

liir siiiß 8iiiF8tiimii6 uiit L6^l6ituii8 Ü68 ?iaii0lort6,

be»rl>eitet un<! Ileriuü'ßeßeben

von <^»r1 lloiuiieli DüiiuF.

»«. .. ^lrumnim, »lod. 60ttl., „Lt iuearnatus 08t", ^«'^

z>!5z» Xi-N, 20, Ms ,X!l näer «3silo» 5N I>l.

>w

für M Oller L»ri!nn 75 ss,

»° 3 8oKu8t6l, ^08ßM, „W tollis peeeala muuüi,"

2N» ller zli«» .Xrn. lN, für ^npliin niler 'lennr 75 ?s,

siil ,m n>1er Lurilnn 75 ?t'.

^8n>>rlln«ll, sennr 75?l.

l»>« lies >li85» Xrn, 8, Nir

Xll nner N»r!l»n l IttnrK.

»0, l, 2, 3 unl! 5 !im<1 «>i5 ilem ,vrcllive <!er K»l!wl, Not^irciie ?.» 0rez<len mit be^nnilerer

^enenmizunß ile« «inizleriliü^ <!c' Küniß!. U»»5?5 !ür «lieze 8l>mn>I»nlr cnnirl «erden »n<l pelün-

^en «um ersten ziul« llurc!! c!en Nrurll lur Veröüenlüclulnir.

In dem Verlage no» Joh. Zndr<^ in Offenlach a./M. ist erschienen und dnrch

alle Wusithaudlungen z» beziehen:

Köhler, L., Klavier-Lectionen in Srieftn.^^3^
fcn an jeine Schüler eingetheil! in Aufgaben für jede Unterrichtsstunde, Band I, netto Vl. 3.20.

Seeger, vr. C., tlmct. Anleitung )um Harmonium spiel
in 3 Heften, lOpu» U0.) ^ M. 1.80.

Wicht!, G., («pu8 96) Theoret.-Vractische Violinschnle.
Zunächst für Semiuarien uud andere pädagogische Lehranstalten verfaßt, netto M. 3.20,

Verlag uon Alfitd Coppenrath in Rcgensburg:

ttller-AlbNNl

für

Mäunergcsaug-Vereine.

Eine K'nmmlung von 10^ llusqcwälsltcu

Cliorgcsäugen und S'olotumltetten.

Nil »2 Ollginalc«mP«lUionen öeliebter <Lie>

dercsmponillen der «öcffenworl.

Herausgegeben

Karl Seih,
Lehrer in Hof a, 0. Saale.

Preis l PartitnrM. 6.40., die >j Slimnicn M. 5.40.,

die einzelne Stimme M. 1.35.

Das Formal der Partitur N Quer- Quart,

das der Stimmen Quer -Duodez. (Aormnt und

Ansstallung gerade so wie der in meinem Verlag

küchieriene „Negensburger ^iedertranz".)

In meinem Verlasse 8inl> er^ebienen:

c. ?mtti.

„Die Illlmm^".

Liu L)s0lu8 von vißr 8tüo1lßii in korN

sinßl ,,8ou»,ts"

?re!^: 3 zl»rl«.

Ül>ei- äis <^UoraIiiieI»!<1i^:

„Wer nus Ä«u lil!»«! lintt lii^l «»Kell. >

i'rei«: I 5l 5« i>s,

I^eipziiF.

Verleg



Allgemeiner Anzeiget znm Täcilien Kalenier.

'c^^XXX^^^^3^^

^aelit-Iableau in Ueliai'bencll'uoll

in <ler 6i-<»88e 49 lütm8. auf 79 Otin8., au8ßefül>i't, ^iicl vom untei--

^oielmeten Xuii8t-Vei lag xuin ^nkauk lür VorßlNS, Unbill-

tl6UNtlo unä als XilU!U0I<l6«0Ii>ltioiI udei- <ia8 (ülavier etc.

empfohlen.

?i-ei8 ist «Inie lialinieu 28 Nttrli. — ^almien ?.u allen

^e^vün8cliten ?iei8en.

Voi oin6 erlllllteu M °/« Nadatt, privat« 10 °/„

stellt auf ^Vun8eli xm° ^,n8iclit xu Oieii8teu, «nne Vei-din6Iiclllieit

llei' ^c(iui8itic»u.

lriesriod ll^Pou'»

Xun8tveiIaF nu<1 Institut tür KiionlioKe Zlaleiei

Im Vorlage von Mlvulä.8 ck Knapp

in l?lÄF i»t sr^oniknsu uncl äuren lvll«

liuelilianälunßen «u denielisn:

Ni88a „yuartä"

quatunl' vocum inNquglium

«sgano eomitante all libitum.

H,uotore ?. X. 8KuIier8k^. 0p. 22.

?rei8 der ?artitur 2 2l«rK 40 ?leuui^e.

(I N. 20 Kr. Ü8l. >V.)

4 8!nss5tin,m8n 80 ?f, (40 Kr. Nst. ^V.

vie«e Ae88e neiclinet sieli au« durcn Kirel,-

iieiio Rrinlbenlieit, ?eierlieuke>t und odel«tei>

n»l8ikn!i»<:iien H,u8drueK und eutz^rient »Ilen

^nlurderun^en der I^itur^ie.

W88a „Quinta"

all unam vocem cum ol'gano.

Huotai-e ?. X. »Knnei^K^. 0p. 23.

?rei8 der ?l>rtiwr 2 HlnrK. (I N. 8»t. V.)

1 8ii>°5»timniL 20 ?5 (10 Kr. iwt. ^V.)

I>ie»e Ue»8s ^vird desonderz Oliüren, die dlo88

ein« 8in^8tiMn>y de«et/en Können, nut'ß 1)v8te

ernnlonlen.

Verlag von 1^. Notlartli in Dresden.

(Veui ervator Lpiritu» — .luztorim

allim« — 41m» IlvHemptorilz — kzuige

tür K«mi»oliton «übor.

^llmunl! Xi'etzclimei'.

dp. 18. ?»ll>!»!- und stimmen 3 Mülli.

von Lern. Klettenlelter.

Verlllff der ^osepli Xilsol'üclien 8ucdd»n^

luuß !n liemplen.

!Vll582 lle 88. ^ucl,3!'i8ti» 820s2mento. I»se^

I»e5«e. Nu. 15, 2, äull.iße, prei!i zl. 5.2N.

Iwei pllnge lingua u,,. ig, ?reiz «. ,.—

Nie Ne8pon80!'ien lle8 llool!2mte8 (l n^«>i

und 4 8inß5Ummen) , «ul^eineen ^us sllps'

?>-e>5 «, 1,60.

l.itusgi8el,e Va»<8ge82nge. n > (Vezpe^). n, :

(I.»uret, I.it«n«i, Veni z«ncl>> 8pii-il»5, 7> Nenm,

^«pelFe« und Vidi nnu>m!) und ll. 3 llstün-

miß« ziene). sreiz ^ 35 Pf.

llsgelliegleitung lu l.it«sg. VolKzgezsngeü

N. 1/3. rreiz » U. 2.10.



Allgemeiner Anzeiger zum «iicilicn Klllen>cl.

Den Herren Chordirectoren besonders empfohlen.

Größtes MuslKalien-Kih-Inftitut

von Kirchenmusikalien, ilbeiKlWl oon Gesangs-Werken

von

I. G. Bößenecker in Regensburg.

Haupt-C atalog.

I, Abiheilung. Musik für Blas- und «trcich-Instnimeutc, Orchester, Violine, Viola,

Cello, Contrabaß, Flöte, Clarinette, Hoboe, Fagott, Flageolct, Hörn, Posaune, Trompete,

dornet ä ?i3ton3, 'Bombardon, Paulen, Trommel, Zither und Guitarre. 124 Seiten.

Preis 18 kr. <50 Pfg.)

II. Abtheilung. Musil für Pinnoforte. 2- und 4-händig, sowie mit Begleitung anderer

Instrumente. 583 Seiten. Preis 1 fl. 10 lr. (2 Mark).

lll Abtheilung. Mlftl für Orgel, Harfe. Harmonium. Harmonika. Gcsaug-Musil,

Kirchcnmufll, ein- und mehrstimmige Lieder mit Instrumental- oder Pianofortebegltg,,

Oratorien, Opern und Operngesänge, Männerchöre, gemischte Chöre, Lehrbücher und

Hebungen. Anhang: Theoretische Werte. 475 Seit. Preis 54 lr. (1 Mark 50 Pfg.).

Nachtrag zu Nr. 38,825 bis 40,783. Inhalt: Silmmtliche «irchenmusilalien

und auf Kirchenmusik bezügliche Werte, welche Vom allgemeinen deutsche», durch ei»

eigenes päpstliches Vreve approbirten Ccicilicn-Nercin in dessen „Vereins-Catalog"

aufgenommen und meinem Musi?alien-Leih-Institut einverleibt sind. Preis 6 lr. Bei

Einsendung von 7 kr. Briefmarken erfolgt frantirte Zusendung.

I^iliin8tiwt»-Leäinsm,ß«n versende auf Verlangen gratis und frcmco.

Von meinem großen und in allen Fächern der Musik reichhaltigen «ortiments- La

ger bin ich jederzeit bereit, Ansichtssendungen zu machen und gewähre bei Antauf uöou-

Nachstehende freundliche Empfehlung des Hochw. Herrn Gcneralpräses vr. I'r«.

X. ^Vitt bitte besonders zu beachten:

Das Vtusitalicn-Lcih-Iustitut von ^. tt. LU»3«neoK«i' in RegenSburg hat sämmt-

liche in den Catalog des Cüciliru-Vcrcines aufgenommenen Werte angeschafft und hier

üder ein eigenes Verzeichnis; anfertigen lassen, das es den Kirchenmusiken: um 6 tr.

anbietet. Das genannte Institut verdient um der großen Opfer willen, die es hicbei

gebracht hat, dann wegen seiner bekannten Solidität defouderc Berücksichtigung von

Zrite der Vereins -Mitglieder.

Dieselben können sich also jedes Weit des Kataloges zur Liusicht vorlegen lassen

und zwar unter nebenstehenden billigen Bedingungen. Dabei mache aufmerksam, daß

der Katalog des Instituts Nile Alten von Musit, auch Orgel- und Pianoforte-Liteiatur

umfaßt, bereits mehr als 53,<M Nummern enthält und, was bei anderen derartigen

Instituten meist nicht der Fall ist, auch theoretische Werke, also über Theorie, Geschichte :c.

der Mufil nachweist.

1)l>. Frz. X. Witt, Generlllpräses.



Allgemeiner Anzeiger znm Cäeilien-Kalender,

Verlag von Ernst Eulenlmrg, Leipzig.

3lei Äoieiim ^nlllH Mnsmen) für gelnisHiell 3!l0r unl! Grgc!'.

Componirt von

Kermann Arehschmar.

Nr. 1. Der Herr ist mein Hirte.
Partitur

Nr. 2. Das ist ein köstliches Ting. ,,. ," ^ ^"" '"''

Nr. 3. Hilf, Herr! ' -. 60 Pf.

Tiefe Motetten, welche viele der bedeutendsten Kirchenchore und Gelangvereine in ihr

Repertoire aufgenommen haben, gehören nach Aussage hochachtbarer Kunstautoritäten zu dem

Beste», was die ueuere Kirchenmusiklilerntur aufzuweiseu hat. La alle drei Nummern ohne be.

sondere Schwierigkeiten auszufuhren sind, so eignen sich dieselben auch in dieser Hinsicht nicht

allein fiir größere Vereine, souderu auch für solche, bereu Mitgliederzahl uur gering ist. Es

seien demnach auch die Vereine kleinerer Städte auf obige drei Werke anfmerksam gemacht. Die

Verlagshanbluug ist ger» bereit, letztere zur Ansicht zu versenden.

>lm Vertue von »l«l». ^>«lr^ in

HIuöiKlllliMunßSii irr ne^iekeu:

4n<Irs, ^nt, op. 43, Uli»«» kür 8., A., ?. H L.

unä vrolrozter. I'urt. Hl. 14,30. 0rolr«8ter in

8limmo». HI. 10,50. ^e«le 8inß8ti«me HI. I.

XInvier-HnsnuF nett« Hl. 4,20.

H^Mr«, Ful., op. 33. 8»llot» »Illri», kür 8,, ^,, 1'.

H 2. mit Or^el o<Ier liluvier (oller 2 Viel.,

H,. Vllo. H «»»».) Hl. 2.30.

a L»wl-, l.,, 4v« llenill», lnr,8,, H,,, ?. 6 2. mit

Lüßltss. von 2 Vi»!., X., 2 Ilörner, Vllo H.

L»»» oder Nr^el. ?»rtiwr mit I(lllv!er>Xu82UF

Hlürli 2.

kr«,««, ^l. ll., op. 14 Ao. I. Hv«Il»rj2. ^uin.

tette » Lunone für 8., H,., Lontr' nlt, ^'on'.'H

La88 mit Klavier o6er Orzel, ?»rtitur n»ä

8timmen HllrrK 3.60.

?r«ln«, ^1. II., op. 14 Xu. 2. HullN» llsl. (Huin-

tetto a vanone tür 2 8opr., Oontr', »It, I'en.

H 2ll«8 mit Klavier oä. Orzol. HI. 5.5t».

<F»UNo<l, (?!»., 2. HIe«»<? Nlr 4 HlLnnerMm. mit

0lßel »ä lio. ?artitur HI. 4,20. 4 8timmen

U»rll 4.

U»iu«, t!»rl, op. 34. H,v« Ill»ril>. ?ür 1 8in^-

«timme mit llarnionium o<l. Orgeln, üedrauen

Keim oftentl. <3ott«!8clisn8te. 80 ?l.

0!lenli»«lr »ZI. i8t or8elilenen null llureli »I!«

I^isl», l^ X., 48tim. Hle8»e t'ür ^emi^eliten lb»r

xur Kavent- oäsr ?!>8tenleit. l?»rt. Hl, 2,10.

4 8tim, HI, 2

Hlo^llrt, W. H^., I>it»m» üe v«ller»l>Ui 8»or. kür

8., ^,, 'l, <K ü. mit 0relre8ter »nll Orgel,

K!»v,-^u»2. HI. 6,20. (Iliorztimmen ü 75 ?k

8olo 8«pr. u. 'lenur8t. K HI. I. kurt. HI. 12.3«,

Urelw8ter HI. 7.80.

HIo«»,rt, ^V. H^., Fülle«, »2li, kür 8., H.., I.

^ 15. mit 2 Viol. A. H ü. ?«.rt., N»v..^u«!i'

u. vrßel HI. 2, cli« 4 8inß8tlm. HI. I.

?Ui!ip8, Nüß., opn8 22. N8t«r-v2Ut»t« lür F»-

mi8clttou (^'!ior, 8olo-(Huart. mxl ^enor-8al«

mit (1r«N«»wr n6. KI»v,, KI»v,-^!i8x. HI,2.3U,

äie 4 V!wr8tim. HI. 1. ?nrtit. u. 0re!re8<er-t.

l>ui <loin Vorleser in Abzolirift in tlgbeu.

XimnlSrmllxn, l>. ^., I,«z<:ut« ssulsolie ll«5«ell,

kür 4 HIlt»ner8t!mm«u. op. 63 in H,,, op. 64 in

Ü8., ?»rt. u. 8tim. ü Hl. 2.

H^dt ?r»N2, op. 370. 3 I,i«ä«l tür 8., ^., I,

<^ L. mit Orßul, o<I. ?i»ns. irä. Iil>. ünm tie-

Cranell liei ^rllUuußskLißrliol! leiten.

8sn!co ,lio!r in lloilizor 8tiIIe. ^8t'» liott«!»

HVi». triebt äor> Herrn. ?»rt. H 8tim. Hl. 2,

Von llllen ^erllon weräeir rnelirkKolie l3in3»tiiuiliLir d«ä«ut«iicl dilliUvr ^Sliekerl,



voll äoi- 8. Ilitunm llougregatio esirte nnä approvirte

au» <I0>!> Verlane vnn

stt. ?U8I5I in Negensbul'g, ^lew Voi-K K Lineinnati.

VINNlII'oNIIINI OII0NI

»ä U8NIU oinninm Vee1s8iainN, in <iui!)U8 Ossieinin Divinum

jnxtH liitniu 8. Lom. Nool68i« oanttlii »ölet. 8nd ^N8meii8 ?ii

kavN IX. vnrant« 8. Kitnnm (^on^rszations. (!nin ?rivil6Fio.

8". Itotn nnä 8LN^ar2. ?rsi8i 8 MrK.

Linnänäe niexu, äis siel» apart nsreelmsn :

Xo. 1. liiioll und Noli (.'nagriuleäsr , Narmn^ennitt netto 1 NarK 50 kl.

„ 2^ in zenwllrxem I^eäer mit rotnsm 8otinitt „ 2 „ 60 „

„ 3. „ „ ,» „ Onläseliiütt „ 3 „ — „

vlezem nllieiellen 8uc!»e ließt <!«8 IieKnnnle vireclulium ^niöetli'« lu Nruncle. <l«5 8ir!> sie

ron^eß. 8. Nil, «nßeeißiiet, b»t un<l nelcne8 <l»sc!i <>ie ««mmllicnen neunten le«te d>8 »nl <1ie

s!i>zeimürt vesvo!>8l»nc!ißt nuräe. vnl-cn «ein« ss«n?. neu xeonlnele viznoüilinn «cn!ie«5i ez ziel,

8en»u öem Lrevinsium llnm. »n »n<! eMlilM tiis »He kezle äen Ne«»nß <lel Irinnen, >vie der Nns«e

minore^.- ?>-im, ?erl, elc,, <ler Xnliplwnen. I'«»!men, VerziKeln etc,, Klir!? ^Ileü. «l>8 lies NMciüwr

unö äel iinriße l^Iei-Uü üu intnnisen !>»l,en. Den ?lieztei'8em>n»i'ien dlirsle e« pei-lxlel»

unenlneürlieli 8ein.

lirasualo so tempore ot äo 8anoli8
MxtH I'ituiu 8. Komllul« I>c1e8>«! Kc. 8ud ^uzziicii« 8. 1). ^. ?ii ??. IX.

Lulllute 8. Lituum Ooiißi-eF. Oum ?rivilez;iu. (NllnüauLFHdl!.) 8°.

liotk unll 8clnvalx. ?lei8: 6 NarK.

Nndänäe Klein, äie «ien »^»rt dereennen:

?so. 1. NüoK unu Vel< Onllssrinleder , Hl2rmo>-8cnnitt netto 1 NK. 5N ?k.

, 2. in »euniu'üeill I^e6er mit rntneni 8e>initt , 2 ^ 60 „

, 3. „ « , , ttulägenultt , 3 „ — „

^n krovnon Kursen d>8 H«t?t rotn unä 8on>vni^ l!»?,u ßeäruokt :

Lre»!»», viüi!«»« 40 ?l. IteFensKurF, Viä?.e8s 40 ?f. 8ßoli»u, I)ii»e»e 40 ?t'.

l!u^1»u<I, 2 ?ene«8.

Vio»e» lillläullle entnült 6en nflieiellen, 6nl<:n n!ne vo» neili^en Vater, ?»i>8t 1'iu8 IX,,

innerK^N> äer 8. Ilitmim Lon^i'esslltio 8pecieII nieclei'ßegetüte Ooniil!i88i«!> ße^rüfton u. »pvro-

bieten lümi8onen <^ nurnt, 8e!ilie88t »ion öemnallN lluf'» ssenauesto änm Ni88»!e liomulium

»n im<I nius»»8t »II« lie»äi>sse, velolie Nllon Kiroulioner Le^onnK^it uixl Vo^eKrilt deim litur^ißunen

^Mte ßo»un^on veräen «ollen. N« »in6 <I»rin 8elb8t 6ie »!Ieine»«8te» Zentin'o»tioneu »«^«^«iunti^t.



Gfsicicüc, von !>« 3. Nünnm longrcg, cdiilc und «pprobirlt Chülnlbücher

Lraäualo äe lomporo et so 8auoli8 &o

2 8tHlIl6 Lüucle im Fi'988ten Iinnel'i3.1kt)i'inn,t. Ilotli unä 8e1nvai'?.

^,u«^. I. auf «tarliein Nas^niienpapisr 89 ^Illili.

„ II. „ „ Ullnclpllvisr an» ?al)rillno (Italien.) 129 „

„ III. „ ^erßninentai-tißein Hanävllvier an» I'adi'iano (Italien.) ^69 „

Ninbiimle liis^u, 61« 8iuu »n^lt beroolmen :

^'o. 1 liüek u. ürk enll^rin. I^eclel, DeoKen in I^ein^»nä mit rotu. 8ennitt netto 38 AuiK,

„ 2 „ , , 8e1i-n'ein8luäel. » « » ^ « ^ „ 43 „

„ 3 in nentem 8e!^vcin8lsäei init UllnäreiiellllNeit, 16 ox^dirten linünseu un<i

4 t)I»N8uien, seinem Ooläzounitt und 8et>a«ntein „ 144 „

„ 4 in »clltem 8eliwein8lu<Ier mit Hanärelielai'deit unä 2 vc>ll»tilnllißsn ux^äirten

Le»«nl»^en, in lein8tem Oolil^onnitt n. 8eu»onteln „ 21« „

lliege ?rllentllu»^l>1ic! 6e» olKoiellen Nr»6ull1e vuräe »ul llu»6rüelcli«ne8 Veri^u^en der F,

Rituum Oonssre^lltiu in liom iisl^estellt, unl «lllen ^enen Xironen, in denen 6er Iitur^i8elie tie8«!^

Nlloii Vor8eiirilt der Kudri!<en »nzzewlirt üu ^veräen nile^t, ül» umxiF upprudirte unä dequewe

^eil eine ^rc>88« 2»nl von Ländern un8 <l«m Nn(!l>e zleion^eitiß 8inF«n Kllnn) Vorige ^u «Uenen.

Nrzanum t!0mitM8 aä 6raäualft Lomanum

ciuocl 8ud an8nicÜ8 8aneti88iini Domini ^o8ti-i ?ii ??. IX. eui-avit, ^acro-

inin llituuin donssreßatio. ?l0vriuin Ni382lum <Ie I^einnors, 1'luminin et

(Commune 8auetoruin necnon le8tl>, nrn a1i<inidu8 Ioci8 ti-an8N08i<H et Kai-,

niuniee oinata », l^r. Xav. lladei-1 H ^08. H3,ui8di. 8ectic». I. K II.

(coinvlet.) 12 NliiK.

Olüoium in äiß I^3.tivitati8 vomiiü 1^. 5. Obr.

ellnencluln juxta Orclinem Lieviani lioinuni. (üum Oantn ex ^ntinluniai-j«

Iluniiliiu liuucl eclitur 8ud an8nieÜ8 ?ii IX. ?. N. Om'imte 8.. Nitnum

^un^re^. liotli null 8elnvai-x. 8°. 1 NarK 50 ?k.

Otlioinin H6dÄ0ina.Ä93 l3a,H(3t96 6to.

<ÜUIN Lantu etc. (^uiante 8. Ilituuin lüon^ie^. in 8°. Ilotli und 8eli^vlux.

(Unter clei- ?re88e.)

8ive Lantiune8 lVli88« communes pl'o clive^itate Iempop<8 et fe8toi-um

pei' 2nnum excei-ptN ex Ll'aljuali Nomann qunll ou^avit 8. Nituum l!on>

g^egatio 8ub 2U8pioii8 ^ii lX. s». ü/l. ssmlin 8eeunc!2. Notn un«l 8enw2s2.

8". Psei8: 60 Pf.



aus llm Vtriagt von Fr, puste! in Ntgen«b»lg, New York un>"3incinn»!i.

im größten lmperialtormat. Nutn un«i Zoliwar^.

H,U8S. I. »uk Ull8cninenz»!ipier 9 >lli!'K

italienisolieiu Hg,nclpapierII. netto 12

Nieser «o 8!N>>erardenl!icll I,rl>!ilizcne, n'Nllileüe ^»züUss i»u» dem nssieieüen lirndunle eulllliil

d«z XVicbtisssle uns <m> meiülen Knliwendii^e Mr die ^unrdedürl'nine,

Or^Glds^leitriliF nie^u von l^r. Witt. 4°. Prei8: 2 «K. 40 Pf.

pro veiunetlZ 2llult>8 et parvuli8 una oum llffioio, IVli882 et Solutions

lletunotorum. ^llitio Nati8l)unon8i8 prima ex Nituali, IVli88ali, Lracluali

et Lreviario Numano praevia Kppronat. llongreg. Haer. Nituum aclourate

öeprompta et prn majori oanentium pranertim oommomtate apte m'8pu8it2.

Nutn uml 8onwar7. 8° Prei8: 1 IVlarK 20 Pf.

Ner <ze<vönn!icue 'lile! «Imlicner ,^u8/,üsse w»r „NMcium Newnetorum", und nnl mei«len,8

»uru nur die .Xnliplmnen, pzziiinen und »rlionen de« Lreviers 7.um IndlennMeium, Vorliegen-

de? Lürulein min i«l Mr die N. li. Lei«!!ienen, l'nnrreßeiNen. 8enu!Ie!!rer, l'.inloren u, z. ,v, üu,<»m

menleslelü, und .,ums»zzt nicut dloz den 5Nßen»nMen ,,Urdn Lxequiurum" dei Ueßriüinizüen von

„lr«l,s!>8enen und Xindern , sondern »ucli d»z ss»n/.e Nssicium Nelunu!,» rum n»e!> dem von

„der 8. Nituum c<mßrez:«Uo xum l^rslenm»! anuronirlen Nitn»!e Nnm«n»m nedsl ^n<5»l>e der

.,!>eim ?z»!menze.<!»nss ?,u veriindernden 8il!ien, zonie die lodlenmesse »us dem uilicieüeu Lr»dunle

„Nomlinum,^ VV»ü in Lrevier, Nim»! und LradunI «»s die Lxen.uien irßendniu lje/.uß !>»!, und «!cl>

in üen«nnlen Nüeliem verstreut Nudel, i8l liier in ur«k!!8cl,er, bequemer Ordnung xusnmmenßelÄsst.

e liituali lioni. 6enl0invtu8 , lläüiti8 q.u!v »imilill in Ni88g,Ii et lontiticali

liom. «llbeiitur etc., ni'0 ina^ori canentium nrn^ertiin coninwäitate ante

äi8N08itu8. Oum ^vprod. 8". liatli unä 8cli>vai-x. ?rei8: 1 NaiK 20 ?f.

Oieseü ?roos88ioil!l!« nuNiiilt die ttezün^e, >volone die Xireiie 2m I>ie1it>n«8l;t»,!3«, »m

?»Iul«o!lut»lF, x»r Uelveib« «m 0iülls«iiii«l»t!i^, !>ei äer (!Iuu'lrsit!i<3«I>l<><!b8«wn, «ur 1Vs.»8«r-

«silw liin <H»,r8ü.m»tl>^, »m ?s»te äs« dl. Nllrou», <I«n Z 1'llzfeu <Ier Vittvoebs >m<I dem

I>»lmloiolu>»m8ts»t«, »o«ie de! den im liitimle llu^ßl;edn»en LittlFiiül^vll iu vel8!)Ilieäen«u

HM«lFen voi-^elireidt. In einein Hnpeudix Ii»!ieu die Iiitümei vom dl. IVnmeu <Ie»u und von

de, llntter 0ott«8, H»z»«rss»» und Viäi Hyuniii, die Neziw^e ?.um lsisiliobsn UmpflUl^ s«8

Li8c!l,<>l'e8 ete. »n» dem ?out!lie»Ie, virueturium Ldori ete. i?wti! gefunden. Hne>> die»« »cliön

»u»>/el>t»ttotu U2iidn,u»8llbo i»t u»e!> den oNieiullen üditiunou nu ßrüzzerer Lu^uemüenKeit de! I'ru-

lüüziouon 2u»Hmmen!fel!te»t.



Vfficitllt, nun l« Z. Nil, <l«ng«g. llille nnl »ppiobillc <ll!l,r«!l>üchtr, gc>r. bei ^r. Pustel »» llc;tn,l>nlg.

?au1i V. ?ontiKci8 Naximi ^ju88u eclitnm et 3, Leneäieta XIV. auetum et

c»,»ti'f;»tum. ('um ^puencliee 8ive (üollectione Lene6ictic»nuin et luztructi-

onum, 8. 8ecli8 lluctoritate apmc»dat3rum 8eu vermi88l>,rum in usuw et

eomm«6itlltem Nizzionarinium ^nc»8toncc>ium alioium^ue Zaeei^otum 6i-

^e»tH. (ürun ^vulod^tiniie 8. liituum (üonßleF. Notn unä 8cu^lll2.

8V 464 zmß. 4 ^lai-K 80 ?l.

Nie«? luni es«!en zi»Ie van cles 8, Kiluuin Onnßre^. revidisle un<I in i!»sem <7»nluz «perle!!

<!»rc!> ei»e eigene s»p5!,!icl>e «üoinmigzinn «»nctianirle I^clilion >c«nn «!c!l mit, vollem NeclU «len

(!n»s»«!es eines !n «lien 7l>eilen nMciellen ^u«?»be neueren, Ilise leclmizclie .^usztnllunß äZss

eine «in-lliße ß«n»nnl «esäen, neleiie nnd! »Ken «n ei» «olcliez V»cn ü» «>ellen<len .Xn!«s<1«sUNss!>n

ent»i>sillu, um 8N mells, «l« «ie >!„scn sie c!»t>ei in .^invenllunß ^elionunene 'lextzelisil'l, öie bi5ber

Ms 5s!nv3r!>ese, .^upen nndedinßil zeuniene Xn>ven<I»Nss zclnveslililißes l)u»sle<!itionen enlbellllisb

m«r!,!, Lin lliezein llitunle Keisteßedener Hiipe»<!ix enlniill «onl <!>e seiedzte exiztirencle 86Min!unß

vnn LenellicUnnen nni! Inzliuelinnen für ulle miißlielien kiille, in denen m»n «eilder /» ves!>clue-

denen Liicliern 5eine X»Nuc!>> nelunen mu««le.

8iid ^U8MÜ8 ?ii ?i>M IX. (!iiiiiiit6 8. Kitnuiü OoußrßMione. 1875.

8". LoM und 8owval2. kreiß: 8 MrK.

H,n ?l'0Z»l'ieu Iiiexu vurdeu di» ^etxt rotli uull »oliwarx ^eäruclct:

für Itesseusdui-ß 40 ?i. - k Nüuelleu 40 Pf. — f. üiißl»»«! 2 p«uo«». -

k, OouFi«F»tio Zli88wui8 25 Oent.

81V6 IIi68MlH8 l^oilosntuiiM 86leeti88im0i'iini 0iniii liiiltni äivilw t0tiii8

auni ^uxw rituni 8. ^eo1s8il« WtKoIiei« iii86ivi0ntiiuu: ild «xoelleu-

ti88inÜ8 8IIM'i01'i8 «Nvi NUßiei» NUN6li8 KaiN0niei8 e0NP08it0llUN.

ÜU08 6 00äi<2idii8 0liziiiil1idti8 tam 6<1iti8 <illilin iiisäiti» Leeui'ati88iNß

in Mrtitioiißin i6Üllet08 »cl in8tilurlinäum M^pliouiam veis seelßLi-

»8tieilni pudlieo ossßlt (?ai'ft1u8 1'i'o^Ke. ^nnu8 I. Harmonie IV

Vnellill e0iiti26U8: ^g.i'titui'»,:

I'»»,,,» ». I^ll,«r Hli88HlUM. 8 IVlarK 40 Pf.

V»»««lH ». liidel MleUorum. 14 ., 4N „

V»»»»»!» »I. rzalmollillm, M^uilical, N)!»u»<Ii»n!et^ullp!!nu»8

L. I^l. Vir^. eumplLLten«. 12 „ — „

VVOlOls >V. leider Ve8l'ellluu8. 10 „ 50 „

86i6Ltii8 U0VU8 NigLarulli ßte.

v»»,,,» >. 8? ». 16 M»«N euntinen«. 21 N^lli 60 Pf.

V0LS8 Lßpai'HtN.

Vo>»R>8 I. 12 pksoiouli qui «outinenl,«!':

1. Hli88a ^Nl't!Vi8" kluot. ^. L. ^,. pillenestinu. ^eue ^utlnße unter äer pre«»e.)

2. M83il^l8teronse88Nl^ »lic-t. ^ „ 3U ps.

3. Hl!88ll .lllez 8«l»l!lilicillu8^ ^uot. ^ ^ 60 „



Vcrlllg »im Fl, Pustet In Uegcn«bnrg, llc»! i>«r<! «ni Tincinnali.

3U Pf.

50 ,,

30 ,,

40

3!» ,,

.^«, „

30 ,,

'.0 ,,

90 "

II an äl.

6«, V it-

4. HÜ88» .Nelilvi loui" »not. Orl. 6! 1,»880.

5. Ni««a ^l'uizque i'll) pelliu" »uet. „ ,

6. Hl>88» ^ijuÄst! loili" »not. 1. 1^. Vittori».

7. HÜ88» ^^^ llleviz" »not. ^,när. 0»brie!>.

8. HÜ88» znper ^U!;il MliH" »not. ^. 1^. II»8lero.

9. HÜ88» ^lll XlllivilHl« N. >. ^. «l>s." lliet. .1 0. pitoni.

10. HÜ88» »uetore Antonio 1,otti.

11. ,Ui88ll pro Uesumli8" »not. HI. ^,8u1».

12. «zlizz» i»l« Nesnneliz" »not. ^. 0. pitoni.

^NlNOlii R8. 8 f»80!<:nU qui oontinentur :

1. ve Häx'eutu vomini U8que »ä Dpipn»ni»ni. 23 MtsllH per ^. ^. lux, ^.

HI. 0»räo80, puinpeo <ü»niei»ri, P»,le8tlin», O. HI. I^»uini, 1. I..

tori», 0. lart», O. lurini, 1,. Hlareu^io, Oleiuen8 nun Pap»,, p. Oo8-

t»utini et liuä. äe 1,»8»o I HI»r!l 20 Pf.

2. De Tpipn. u»que »ä Iie8urrelltionein vomini. 2lMt6llil per: 1,. Hlareuxio, ^1. H»näl,

Orl. <1e I.»88o> Or. H,ioKinZer, ^»o. äe X^erle, 6. Oroee, HI. 0»räo8o,

0. VeceKi, ^,1. 8o»rl»tti, P»le8trin», HI. ^8ol» et 1. 1/. 6» Vittori»

I H1»rK 10 Pf.

3. Le1ie8Ul. vomini U8<^ne »6 8olem. Lorp. 0I»ri8ti. 2l ÄOlellH per: P»le8triu», pel.

^Vnerio, ^V. Oadrieli, Orl. <le 1.3,880, I.. HI»renxiu, 6. Oroee, Or. ^.ick-

illßer, Or. lurini, ^. II»näI, 0. HI. 0»5ini, Or. ^,lleßli et ^,. ^ß^»/i2»ri

I HI»rK 10 Pf.

4. 8olem. Oorp. OI»r. »o vomimeiz p08t Penteeo8t. 21 Mtettil per: O. Orooe, 6. ^.

llern»dei, H,. 0»drieli, ^. Öo8t»ntini, p. ^ß08tiui, O. 0. pitoni, O.

Li»räi, l'. I.. ä» Vittori» et Orl. äs 1,3,88 0 90 Pf.

5. Pest. 8. .Vndre»e Hpo,8t. U8n. »ä p. 8. 1,»urentii HI. 23 .VoletlÄ, per: 1. I>. 6»

Vittori», P»le5trin», 1,. HI»renxio, 0. Port», ^. 1,. v»8lero, ^. Ü»,n61,

Iiu6. 6e I>3,88U8, p. <üo8t3.ntini, p. ^,neria, (^!Iemeli8 non pap», ^,. (^3,-

Iirieü et Incerto. 1 Hl2,rK 20 Pf.

9. p.' ^85llmpt. L. HI. V. U8<zue »6 p. 8. Okeeiliae V. HI. 25 Mtell» per: Pale8-

tri»»,, p. Hnerio, .1. Ilänäl, 1. La,i, 6. 0. pitoni, ^,nä. <33,brieli, 0.

Porta et 1. I.. äa Vittori» I HlarK 30 Pf.

7. In Pe8t. ^pU8t. et I>»nße!. U8q. »ä p. veo'. Nee!. 28 >l0t«tl2 per: P»le8-

trin», IV Q. il» Vittori», ^. 6» drieli, <3. (ürooe, p. ^Vnerio, (3. HI. ^»nini,

LI. <Ü3,8<nuIini, I.. Hl»renxio, lÄ. p. Üri88>o, 0. Veocni, 1. K»i et .1.

I!»uä! ' 1 HI»rK 20 Pf.

s. ^,ppenäix Hlutettormn tsinpori oouvenientium. 18 Mteltll per: P»le8trin», Orl.

(I! I.»58a, l'. I.. <I» Vittori», p. ^nerio, ^. I.. ll»5!ero, 0. Veeeni, 6.

Lroee, .^,. <Ü05t»utini, 6. 0. pitoni et H,. 8e»r!»tti 75 Pf.

R'ONlU^i Rü. 5 f»8ei<:u!i <zu! enutinentur:

!. l?Hl8i!»«lsonl per: 1.1,. ä» Vittori», ^. ^. Lern»dei, 0»e». äe 2»en»lii»

et I.,i6. Vi»6»n» 1 HI»rK 80 Pf.

2, szzImo«U2 mo«lulNlil per: Onr. Veni»ntin8, 0»e8. 6e X»en»rÜ8, viä. Ortix,

(^reß. lurino, pel. ^nerio, üeru. X»nino, li. 6iov»neIIi, 0. pitoni

F.^. pu x et Inoerti 2 HI»rK 60 Pf.

^ NllßMeat oet« WnnlUM per: pr. 8uri»no, Orl. äi 1,»880, p»I«8trin»,

HIor»!e8, Ortix, p. ^nerio, 1>ue» HI»renxio, pitoni et pux 2 HI?,lK.

^ l!)Mlll silirclpulllum 8nl«>muit»lum per: pel. ^neriu, P»!e8trin», Vittori»,

pitoni, 0»,8ini, Orti?, 8uri»uo, ^. 1,. ll»8lero, Lioräi et lueerto

1 HlltrK 60 Pf.

2. ^ullsillONV ll. AI. VisA per: 8uri»no, pel. ^nerio, Or. H,ieninßer, I'»-

Ie8trin», Orl. 6e 1,»880, t)o3t. Port», pux, Orti/. et 1>otdi 1 HI»rK 60 Pf.



Verlag »on ir. pujltt in Kegen«!>»lg, Uew^orK^oud Cincinnali.

Vo»l>Iß» R^> 6 folliculi czui continentur:

8eetio 1. !?N88i» v. X. ^. l!1>li8<! «eonnäum 4 Lv2iißeli«tll8 nue!.. l. Luri^uo 90 ps.

„ 2. lHmelltiUimlez .lei-emiile ?rnnl,el»e ^uot. ^. ?. ^. ?r».ene8tinu 90 ?t.

^ 3. lie8«NN8l»siH. In triäuo majori» 1Iedäom«,ä«,e aä mn,tut,inuu>,

II «.rmoniae V«,rioruin ^ueturum. 1i. ^. 8elee<.i88imke Hlc»6u>

I»,tione8 lluot,. 1'. I>. all Vittori«. I ^^rli 80 ?!,

^ 4. 8!lpplement<»» II«ril!NI!!»rum. V«,rÜ8 ONieii« Ilebäuiu^ae 8anc:tlle Oou^ruen-

Uum. /^.uet. Vlliiorum 2 Ug.rK IN ?l,

„ 5. liitiUliÄe äs L. N. V. Variarum ^uewrum 1 Hl»,r1i 50 ?s.

„ 6. 8ele<!lU8llll!'!N0lliHI'UlN. Vtli'iizONieiizlnzerviLntnlm.^Ullt.Vlli'. I Uzrlc 50 ?f.

lUi!, vorzlelienilen 4 Lünllen i«t ein ^Älireü'^xldu« <!er U»5icl> öivi»» enm>Iel, <!»« ^eriv

»>8N in jaclei- Leiieliunß voliüliinlliF.

8el«et»8 n»vu» Mll'i^Nll'UlN. I« tazeiouli qui oantlüentur: «,

1. Nizza ^ Veni 8PNN8» l^Iirizll^ IV Voeum. ^uot. 5. L. ^. ?r»,ene8tina 5«)

2. Ni83», »Veui 8MI8», lü!ll8li" IV Vu<:. ^u«t. ?. ^,uerio 40

3. M85», «Veui 8l»0U8ll L!»rl8li" V Voc. H,uet. 0r!. äi 1.3,880 50

4. M883, „^88l!Mpt«l" VI Voo. ^uot. I. L. ^. ?>3,ene8tin« 75

5. W883, ^8!mlle «8t reßnnm ««rlolum" N^ Voe. ^uet. I'. I.. 6^ Vittori», 5N

6. Ni88», „Visi 8pe«l«8llM" VI Voo. ^uet. 1. 1.. 6», Vittoria 50

7. >l,88Ä^8uper V»e«8 ^IU8l«llIe8" VI Voc. ^,uot. ?. 8uria,ic> Nuiukiic» 90

8. ^li88kl «8uper Voo. M8ic«le8" VIII Voc ^uet. ^. I..I1ll,8ler(> 75

9. M88ll „v qullin ßI»riN8UM e8t re^num" IV Vecum ^uot. I. I.. ä». Vittori» 30

10. HÜ88», „8! !,»„«," V Vocum. ^Vuot,. ?. p. pieiotti 75

11. Ui,85k „In sie ll!l»ul»tlnni8" V Vue. ^Vuet. 0rl. äi I.ll880 60

12. M»8l>, „Dum eomplereutur" VI Vuo. ^uet. 6. ?. äe ?5lle8t,ina 90

13. M883, „X08 »utem" IV Voll. ^Ullt,. 1^. 8urilli,o liumllliu 60

14. M88N, „Illllleme p»8t te" V Voc. ^uet. I". I.. ällVitteri», 50

15. UI88N, „?»tel peoellvi" VI VOLUM, ^.uet. ^v. 6lldlieli 75

16. Hli88» „sro U«su»l!U8" VIII Vuoum. ^.uel. 2. Veoeliio 1 Mark —

W>»8««H >D>V«Ni«. ^.NIM8 8eonn<1ü8 U»l!!,llN!l>« IV V!>! V «c, Vnt. cominei!«

1021118 I. «i5«n I. „0otllvi loiii" 4 voc. äucl. ^. il. ^»nl». ?«N. l «»i-Ii 20 »'s

M85» II. „?io oetuuotis" 4 vne. ^Vuet. r. .^nerin. ?»Ni!,ui-» l »»rk 2<1 ss

l«>5z!l III. „HuHtiwr Vnouw". .'Vuct. ^. I.. N»5lel, knsliw!-» 90 !",

«,'««» IV. „I'll «« ?sti'U3"<i vne. 4uct. I ?. X. ?i-<rne5lmo. («izz» ineilil».) r»tt. I «-rk 8« ?!

Ui55» V. „?ro vslimoti»" l> voc. äuct. l!>. I.. <1e Victnlin, ?l»U!,Ul l zinrli 60 ?!,

U,«z» VI. „H,»oonäo »ä ?»,treul" 5 vc»c, äuct. ^. ?. ^. ?sü>nr!illi>o. ?»niws 1 zl»lk 6N ?s

I02lv8 II. 8«x »lotett», IV. V, VI <t VIII Vocum. /Vuctnl« 0»5c!olini, /Vnerio. 0fl«N!l,'

si I.»««o, 5ov»i,eII>, Vittoli». ?»i-tilur» I IU»lll 50 l>l

r»5c. 2, »«l'«n» !»»<e««». IV, V et VI. Voc, äucl, c. ?nll», ^V. «»dsleli, ^, IIun«!!,

^. Olnsien«!, 1, ?, z, ?l«n<?5ti»u, l), VollI« nclc, 1,, zi»le»lic>, L. X»l,in >, I». Xsinn l»

el ?, I>. Oe Vietoi-i», ?»lt>lui-. I »»sk 60 ?s

10AII8 III. ^Nlltuor I^iwni« I<llui «tun« , IV H V Vocum. äuct. Ißnnlo, 0ll«n<ln <!> I.»5<»,

Ninnläo se Uel e>, l?i!«nc> c«>i-n«l/il>nn. ?i>stil»7» ! >I»s!i 50 I'!,

'l<)3III8 IV. ^niiKzu« ?»»,Imi Ve»p«rtini, V H VI Vucnm in l'»!znd»i-<Inn«. .^nrl. I.. Vi,ä2Ni!

et I^nnli, l)»ntico „llzßnislrAl'' VIII vor. »ucl,. ^unnne lieuiieli, pro lesln I)e<!ic«lioni8 8. X

V. »s Mv«8 necnnn in commimi ü. IN. V. ^»Nil!»-» ! Ulü-K 20 ?'

Hin diese Ko8tdai-e 8ll7umlunß äout Kl^zisoliei' , äem Ilatliolizolieil (^ultu»

äieuenäer Nnziil in den Lesitx vieler Nit^Iieäer äe« ^l^eiueiiißii äsutHelien (^ii«>

Iieuverein8 xu uiin^eu, vvuicie für «ie eine eigene 8uk8orintiou erü^net, «-odurcli

«ieli clieFeloen clie 4 Lünäe cle8 ^llnr^luiß I der ,,Nli8io» Divin»," imd die 2 Läuär

äe» „8e1eotu8 n«vii8 Ni88aruui" in Partitur nncl ßtiiunien lür 6eu ?rei« vau

UK. 54 oäer 18 lliuler er^verlien Icünnen.



c. Pfarr-Vereine.

». Gründungszeit?

d. Präses und Dirigent?

e. Mitglieder?

ä. Stärle des Chores?

e. Vorherrschende Aufführungen?

f. Andere Chöre im Orte, die im gleichen Sinne wirken?

Auf diese Weise kann, ohne ein anderes Opfer als das des guten Willens, ein

Aktenstück zu Stande kommen, das neben dem praktischen Zwecke eines Nachschlagebuches

die Mitglieder zum Vorwärtsstreben anspornt, die Furchtsamen ermuthigt und, falls die

Colportage geschickt betrieben wird, geeignet ist, dem Vereine die Anerkennung und Sym

pathien auch jener Kreise zu verschaffen, die ihm sonst ferne geblieben wären und seine

Wirksamkeit vornehm ignorirt hätten.

A. Strempst,

Kaplan und Otjonegent in Niegersburg, Kteinnulti.

Die Redaction des» Cäcilientalendeis bittet auch ihrerseits dringend um recht zahlreiche und

frühzeitige Mittheilungen in der von Herrn Strempst angedeuteten Weise, und erlaubt sich als klei

nes Beüpiel die Einsendung des Herrn Diözesan - Präses von Culm abdrucken zu lassen:

Notizen «bei den St. EälUicn Nercin in der Diözese Culm (Westpleußcn).

Tiöcesan- Präses: Theodor Kcwitsch, I. Eeminarlehrer (Zugleich Musillehrer) am tönigl.

Schullebrer-Seminar zu Bereut, Westpr., geb. den 3. Februar 1834 in Posilge, Kreis Stuhm, wurde

von 1845 bis 48 in der Domschule zu Pelplin erzogen, woselbst er den Musikunterricht des Dom-

chordirectors Maslon genoß, trat dann in die Unter-Tertia des Gymnasiums zu Conitz, besuchte

diese Anstalt bis Ostern 1853 und widmete sich von da ab ganz der Musit. Nachdem er sich durch

Privatstudien . sowie 3 Jahre lang als Hautboist im 21. Infanterie-Regiment, endlich durch einge

hendere Musik- und andere wissenschaftliche, besonders Sprach-Studien in Berlin bis 1858 weiter vorbe

reitet hatte, legte er am 26. Oktober desselben Jahres die Lehrerprüfung am Seminar zu Brannsberg

ab. Am 15. Februar 1859 trat er als Lehrer und Organist in Wobcz bei Culm zuerst in's öffent

liche Amt. Vom 1. Juli desfelben Jahres bis Neujahr 1864 war er Lehrer an der Stadtschule,

zugleich Organist an der Kirche der Irrenanstalt und Dirigent zweier Gesangvereine zu Schwetz

a. d. Weichsel, von da ab his November 1866 Lehrer und Organist an den tonigl. Zwangsan

stalten und Dirigent der Liedertafel und eines gemischten Kirchenchores zu Graudenz und wurde

dann in seine jetzige Stellung berufen, nachdem er inzwischen am 16. September 1865 die vor

schriftsmäßige zweite oder Wiederholungs- Prüfung am Seminar zu Graudenz bestanden hatte und

gleich darauf definitiv im Staatsdienste angestellt worden war. Dein academischen Musikeramen

unterzog er sich mit gutem Erfolge im Mai 186? unter Professor A. W. Nach zu Berlin. Seine

Arbeiten gelten vorzüglich der Kirchenmusik, wovon ein großer Theil bereits rühmliche Aufnahme

in den Katalog des St. Läcilien-Vereins gefunden hat.

Der Diöcesan'Cäcilien -Verein Culm besteht bis je't auö folgenden 9 Bezirks- (Decanats-)

Vereinen, die sich wiederum in Pfarr-Vereine also gliedern: 1) Camin: Pfr.-Ver. Camin Westpr.

mit 15 Mitgliedern: 2) Danzig: Pfr.-Ver. Alt- Schottland mit 53 Mitgl., Pfr.-Ver. aä 8t. M-

eolliUN in Danzig mit 53 Mitgl.: 3) Dirschau: Pfr.-Ver. Dirschau mit 34 Mitgl., Pfr.-Ver.

Schönes mit 16 Mitgl.: 4) Mewe: Pfr.-Ver. Mcwe mit 25 Mitgl., Pfr.-Ver. Pelplin mit

40 Mitgl.: 5) Mirckau: Pfr.-Ver. Berent mit 26 Mitgl.: 6) Schlochau: Pfr.-Ver. Heinrichswalde

mit 18 Mitgl.: 7) Schwetz: Pfr.-Ver. Dryczmin mit 32 Mitgl., Pfr.-Ver. Osche mit 31 Mitgl.,

Pfr.-Ver. Gr.-Schliewitz mit 1? Mitgl., Pfr.-Ver. Schwetz mit 21 Mitgl.: 8) Thor n: Pfr.-Ver.

2<i 8, ^oaimem in Thorn mit 61 Mitgl.: 9) am Dom zu Pelplin mit 19 Mitgl.

Die Gesammtzahl der Cäcilien -Vereins -Mitglieder in der Diöcese Culm beläuft sich hiernach

auf 443. Der Diöcesan- Verein hat bisher 3 Generalversammlungen mit Nerathungen und Pro-

duction abgehalten, und zwar : am 22. November 1872 zu Pelplin, am 24. Juni 1873 ebendaselbst,

am 11. November 1874 zu Danzig. Die Netheiliaung seitens des Culmer Diöcesanvereins an den

allgemeinen Generalversammlungen des Et. Läcilien-Vereins zu Rcgensburg, Cöln :c. war bisher

eine verhältnißmöhig recht rege u. s. w.



Tic Redaktion des „Cäcilienlalendcrs" ist von mehreren Rheinländern wiederholt g.

den, die Galin-Paris l)hev«'schc Gesanasmethode ;nr „allgenteinen Einsührung" zu empfehlen

sie nicht, weil die Einführung derselben ihrer Uebeizeugung nack? eine nnnütze Revolution i

herigcn Piaiis für Gefangnnterricht hervorrufen würde, »nd weil sie eine solche Ma6>

Gemüther sich nicht zutraut. Nach dem Grundsätze jedoch: prodnt« omniu machen u

Literatur aufmerksam, welche zur Erlernung und Kenntnis; dieser Methode erfchienen ist. e?

überlassend, aus persönlicher Einsicht sich ein Urtheil zu bilden.

„Glätter zur Verbreitung der Galin- Paris -Ghevö'fchen (flementar-

Gesanglehre." Aachen bei I. Z. Malier.

„Ter Unternch!<'Ministcr Cousin beauftragte im Jahre 1840 Herrn Henrv, Professor am Eon'

servatorium der Mnsil zu Paiio, die Methode allseitig zu prüfen. Zum Bebufe der Constcil

der praktischen Erfolge sollte ein Individuum unterrichtet werden, das von der Musik gar -

verstände. — Am lü, Juli l810 brachte ein Mädchen von 10 Jahren der Madame Ebev« fr

-de? Schreiben:"

Madame!/

^ > „Ich schicke Ihnen die snnge Person,, von der ich Ihnen gesprochen habe. Ich kenne :

' ihre Stimme, noch ihre mnsikal, Anlagen: ich weif, nur, daß sie niemals Mnsilnntcrr,

sen bat. Wenn Sie dao Mädchen für unsern Versuch gar nicht geeignet halten, >,

Sie mir ein Wort/ Ich werde mich dann in Bewegung setzen, um etwa-? Bessere

den: unglücklicher Weise haben wir nicht viel Zeit mehr.

Genehmigen Sie, Madame, u. f. w." ,". Henrv.

Mit dem Mangel an Zeit verhält es' sich so: Schon geraume Zeit vorher war der Hei.

ung5-Eommifsär iu Kenntnis; gefetzt worden, das; Herr uud Madame Eheve am 1, -eptbr.

Pari-? verlassen müßten. 45 Tage vor ihrer Abreise übergab man ihnen eine unwijlen:

ohne alle körperliche und geistige Lebhaftigkeit, die dazu noch täglich 1^ Stunden al

arbeiten mußte, um — ihr die Mnsit beizubringen! Nachdem Herr Henri, die Schülerin r-,

hatte, legte ihm Madame Cheus die verfängliche ,n°age vor: „Herr Henry, kennen Sie einen

ling des König!. Conservatoriums der Musik zu Paris, der, nachdem er drei Jahre lau.

Unterricht der Musikschule genossen, die Intonation besser inne hätte, als unsere Schülerin mü

45 Lektionen in 45 Tagen?" Herr Henrv antwortete mit einer Ossenheit und Redlichlen

Anerkennung verdient: „Nein, Madame, ich kenne leinen!" <Tao Mädchen hatte niä

Intonation in Tur nnd Moll und die Modulationen in Ziffern inne, sondern auch die .

tion aller Tonarten in Noten, einerlei mit welchem Schlüssel sie geschrieben Ware»!, ^p

Herr Henry ein Mitglied der medizinischen Akademie, dao die 'Methode lennt : „Nun, »

die Methode Chevö?" Ter Akademiker antwortete: „Was sie macht? Sie wächst alle .

wird wachsen, bis sie die Reise nm die Welt gemacht daben wird." — „Das wundert mich -

meinte darauf Herr Henry; „denn man kommt mit dieser Methode in drei Monaten weilc:

mit jeder andern in drei Jahren." —

(Zir. tzy. Zlayl >n Stolberg bei Aachen.)

Ter Herausgeber versendet gegen frantirte Einsendung dc>? Preises lVeträge unter I

wolle man in BrieftFreimarten entrichten) folgende Musitalien und Lehrschriften:

I Mit deutschem Teste.

1. Das 1. Heft der Singschule in steifen blauen Umschlag gek. ü 6 Sgr.: 12 Eremplare zu ^

2. Das 1. Heft der „Blätter zur Verbreitung der G—P—(5H—scheu Gesanglehre" üi ^

3. Männerliedcr 1. Lieferung n 2V, Sgr: 15 Efempl. zu 1 Thlr.

II. Mit lateinischem Xcltc.

Sammlung von Messen und Kirchengesängen ohne Begleitung, die Lieferung zu 1 Sc,?.. U

Erempl. zu > Thlr. IN Sgr. iTie Sammlung enthält unter Anderm: 1. Lieferung: HU^^W

mige Ehoralmesse für gemischten Ehor, von Dumont: 3. Lieferung: die Messe: ^otcina (

muuei-a für gemilchten Chor von Palestrina; 5. Lieferung: ^liszu pro solunotiz von B,

für Sopran, Tenor und 2 Bässe: 6. Lieferung: Vierstimmige Messe von Vir et für Männerct-

III. Sing- und Tllltübunaen ohne Telt.

1, 80) Tuetten, comp, nnd mit Rücksicht auf die Eingschule methodisch geordnet von (5rnil

Chevö und Amand Cheve, 8 Lieferungen, ü IN Sgr.: die 8 Lieferungen zusammen zu ,? I

12 Sgr.

2. Neue Taktübungen von Mme. Emile Chevö ü 12 Sgr: 12 Erempl. zu 4 Thlr.

Druckfehler.

Seite 98 im Artikel „Durcheinander" Zeile ? ist iu mehreren (iremplaren enhlllmonis^

unharmonisch zu lesen.

Zur Notiz: N«l dem Heften vieles Kalenders wollen die Seiten 99 bis 102 ausgefchuitten unt

nach dem Heften wieber eingeNebt werden.
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für das Zahr 1877.

^

^ !st.kdlglli zum Deslen drr Kirchlichen «HusiKschuIe

von

Fr. F. Hülicrl,

Zlucüer Jahrgang.
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as fehlt dem Jungen? Die jämmerlichen Züge scheinen auf innern Schmerz,

auf Verzweiflung hinzudeuten! Der „Spanische" zur Linken, die Feder in

der Rechten, das angefangene a l> — er hat „Schwein" gehabt! — Echte

Progillmmmusit!

Wer von unseren Lesern hätte sich in seinem Leben nicht in ähnlicher Lage und

Stimmung befunden, wenn's auch „schon lange her ist!" —

„Aller Anfang ist schwer!" Diese nagelneue Erfahrung hat der Kalenderschreiber

mit dem 1. Jahrgang 1876 gemacht, und da er beim b angelangt ist, und zum zweiten

Jahrgang des Cäcilientalenders ein Vorwort schreiben muß, wußte er keinen andern Titel

als eine bildliche Darstellung dessen, „was ihm das Herz bewegt". —

Die bittere Quelle, aus der die Idee zum „Cäcilienlalendcr" entsprungen, sprudelt

noch immer fort. Der „Kalendermann" versuchte, sie durch vierprccentige Anlehcnsloose

il I«) Mark zu verstopfen, bisher aber hat er nicht so viel auftreiben können, um dem

Andrang des Wassers zu wehren, daher hofft er nochmals auf den „Cäcilienkaleuder".
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Da es immer sein Grundsatz war, „Schönfärberei dauert nicht lange, und solche Wcwie

geht schnell ihrer völligen Auflösung entgegen", so will er zuerst Rechenschaft über den

pecuniären Ertrag des vorjährigen- Cäcilienlalendcrs zu Gunsten der kirchlichen Musi!»

schule ablegen.

Die Drucklüften der in zwei Auflagen gcdr»ck!en 0000 Exemplare des «Milien-

Kalenders pro 1876 betrugen: 3311 ^G, 42 ,H

An Honoraren waren zu zahlen: 112 „ 50 „

Differenz in der Einnahme für die nach Oesterreich gelieferte«

Vereinsgaben: 21 „ 31 „

An Frei- und Recensionsexemplaren wurden gegeben 108

Exemplare, also Entgang: 108 „ — „

Für Correspondenz , Porto, Versendungslosten, Inserate u.

wurden verausgabt: 46 „ 85 „

Kostensumme: 3600 ^. 8 H

Es bleiben demnach 2399 </G. 92 ^ zum Besten der kirchlichen Musil-

schule übrig, wenn die noch vorhandenen l686 Exemplare Heuer oder

nachträglich vertauft werden tonnen! Da sich diese erfreuliche Thatsache bis

zum 24. August 1876 nicht ereignet hat, fo registriren wir mit der Titelvignettenmiem

einstweilen 713 F-, 92 H als Reingewinn zu erwähntem Zwecke, und hoffen 1) von dm

1686 Exemplaren befreit zu werden, 2) im zweiten Jahrgang einen besseren Erfolg zu

haben. Warum hoffen wir das?

Weil der Cücilien-Kalender pro 1876 überall ungetheilten Beifall gefunden ha!,

theils wegen seiner beispiellosen Wohlfeilheit, theils wegen des Inhalts, der ihn

nicht, wie es bei den gewöhnlichen Almanachen vorzukommen Pflegt, zu einer Tages- oder

Iahreserscheinung macht, sondern ihm einen bleibenden wissenschaftlichen, historischen und

unterhaltenden Werth verleiht.')

') An dieser Stelle sei mir gestattet ein paar Irrthümer und Mißverständnisse zu berichtige», welche

im Läcilien'Halender 1876 noch dem Drucke und der Verbreitung sich herausgestellt hoben. S. V de«

„Präambulum" ist Beuron eine Tochterstiilte von Solesme« genannt, da« ist nicht ganz richtig; der Geist,

welcher bort herrschte (nun ist es leider aufgehoben!), ist der von Sole«me«, eine „Abhängigkeit" aber eristinc

nicht. — S. VII. ist unrichtig M. statt „Adolf Schirmer" geschrieben worden, und bei den Bildern der

„novellistischen Künstlerstizze" hat sich der unliebe Irrthum erreignct, daß S. 77 „Ialob Meyerben"

statt „Ialob Rossini" steht. Ich wollte nämlich auch Meyerbecr'3 Holzschnitt aufnehme!, und hatte die

biographische Notiz unter da« Llichö geschrieben, nun ergab sich aber für sein Porträt „Raummangel", imd

so geschah es, daß beim „Umbrechen" der Seiten Meyerbeer'« Porträt wegfiel, die Unlerfchrift aber unter

da« Bild Rossini'« law. Ta» Bild Liszt'« S. 73 ist natürlich nach einem früheren Holzschnitt gemach!,



Neil der heurige Cäcilientalender nicht nur an Umfang und Wohlfeilheit dem vom

Jahre 1876 gleichsteht, sondern ihn durch die glänzende Ausstattung des Calendarium's in

Roth- und Schwarzdruck und durch seinen noch viel reicheren Inhalt, der mit gewohn

lichen Buchtypen hergestellt ein Volumen von wenigstens 200 Seiten in Oroßoctav aus

machen würde, weit übertrifft. Gehen wir auf die Einzelheiten ein, fo muß ich vor Allem

den HH. Jacob, Scheglmann, Schlecht und Trautmann öffentlich meinen Tank aussprechen

für die uneigennützige Art und Weise, mit der sie meiner Bitte um Beiträge zum Cäcilien-

Kalender durch ihre werthvollen Abhandlungen nachgekommen sind. Solche Opfer reizen

zu neuer Anstrengung und geben frischen Muth, zumal nachdem sich meine Behauptung

lS. IV. des Präambulum, Cäcilien-Kalender 1876): „Kräfte gibt es genug, aber sehr

viele liegen brach, und haben leine Gelegenheit sich zu erproben", leider nicht bewahrheitet

hat! Entweder haben wir leine Kräfte unter den Freunden der kirchlichen Musik, oder

dieselben wollen noch länger brach 'liegen, weil sie die Gelegenheit sich zu erproben in so

winziger Zahl benützten und den wiederholten Bitten um Beiträge zum Cäcilien-Kalender

nicht Gehör schenkten.

Die innere Einrichtung des Kalenders ist die gleiche geblieben, — aber die Witterungs-

»otizcn wurden weggelassen. So oft ich im Kalender um das „selbstgemachte" Wetter

mich erkundigen wollte, hat es mich regelmäßig geärgert; und so wird's auch vielen Lesern

ergangen sein! In Irland aber — das habe ich leider zu spät erfahren — haben die

Netterprophezeiungen des Eäcilienlalender pro 1876 fo viel Erfolg gehabt, daß sich der

Himmel nur nach ihnen richtete. — Doch wir leben und schreiben in und für Deutsch-

lcmd! — Die kleinen Gedicht'chen von Samberger hat der lobenswürdige Dichter dem

„Läcilienlalender" zur Verfügung gestellt, und wir glauben, daß sein Büchlein recht viele

Käufer und Leser verdient. —

Die Komposition Prosle's ist lein „Meisterwerk" und will es nach der Intention des

Seligen auch nicht sein, sondern ein Ieugniß des frommen Sinnes und der Gemüthstiefc,

wie sie Herr geistl. Rath Jacob in seiner biographischen Skizze so schön gezeichnet hat.

Der Verleger des „Fliegenden Album'Z von M. Saphir" Wollet in Leipzig hat den

Abdruck zweier Gedichte (S. 54 und 96, das letztere gekürzt) erlaubt. Phantasiereich,

— der jetzige Meister ist aber noch leicht erlennlich, — Schmerzlich habe ich e« bedauert, daß mehrere

der HH. Lehrer sich »n dem harmlosen Artilel Schlicht'« uon S. 86—91 arg angestosfen haben, in der

Meinung ,e« gehe sie an". Ist auch gnt! Der Franzose sagt: „Lui z'excus« 8'«cr«5e,'' — Viele Buch»

binder haben ungeschickter Weise den „Umschlag" abgerissen und weggeworfen; er gehört schon wegen de«

.Aufruf'« zu einer Statistik der Vereine' und der „Dnnlsehler" mit zum Kalender, muß also beige

bunden weiden.
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sprachlich vollendet und bitter wahr hat Saphir's Feder gemalt; — pneta iil^oiwr! —

Es wird doch leinen Aufstand geben, daß die Kehllopflrankheiten (S. 562) von einem

Homöopathen gezeichnet und deren Heilung nach dieser Methode angegeben ist? Wer

einen allopathischen Arzt kennt, bitte ihn, seine Ansicht für's nächste Jahr zum Besten

zu geben!

Das unerwartete Hinscheiden des Dr. W. Ambros, der mir lange Zeit in Italien

ein werthcr Freund war, und den in seinen Bibliothelarbeitcn zu Rom und Neapel unter-

stützen zu löuuen, mir hohe Lust gewährte, erweckte in mir tiefsten Schmerz, und ich beeilte

mich, eine von ihm stammende und mit seiner Handschrift gezierte Photographie vom Jahn

1869 in Holz schneiden zu lassen. Einen längeren Artikel über diesen ticfrcligiösen, echt

katholischen, wissenschaftlich durchgebildeten Mann, dessen Gedächtnis; für historische Taten,

dessen Kenntniß moderner und alter Sprachen, dessen Combinationsgabc uud Originalität im

Ausdruck, dessen Bescheidenheit und stille Iurückgezogeuheit nur denen im vollen Maße bc>

lannt sind, die das Glück hatten näher und länger mit ihm zu verkehren, tonnte ich nicht

mehr vollenden, und bitte demnach, einstweilen sich an den kurzen Notizen auf Seite 62

zu genügen. —

Die Originalnovelle Schwabl's aus dem Leben Boieldicu's trägt dem unterhaltende!!

Moment Rechnung.

Tic Biographie Coussemater's von Herrn geistlichen Rath R. Schlecht in ßichstatt

ist eine höchst gediegene Arbeit uud dürfte manchem Cäcilianer Beranlafsung geben nach'

zudenken, was ein „Mann" leisten kann, wenn er Fleiß und Willen hat. —

Wer Lust und Liebe besitzt, „neue Systeme" zu prüfen, hat in dem Artikel des Herrn

Ärun's (S. «9) Gelegenheit dazu; das Projekt ist mit viel Scharfsinn und Klarheit an?-

gearbeitet und verdient sicher, daß man wenigstens Kenntniß von ihm nehme.

Die sieben Herren, welche im Jahre 1876j77 die kirchliche Musikschule in Regent

bürg besuchten, haben unter Leitung des Unterzeichneten die höchst mühevolle und langwie

rige Aufgabe gelöst, ein alphabetisches und Sachregister sämmtlicher im „Cäcilienvereinslo-

talog" von Nr. 1— 3<»0 erschienenen Kompositionen, Sammelwerke, Bücher :c. anzufer

tigen. Dasselbe war für den ssäcilientalender 187? bestimmt; —allein nach seiner Voll

endung stellte sich der Umfang desselben als ein so bedeutender heraus, daß wir uns mi:

Rücksicht ans die Herstellungskosten und den zugemessenen Raum des Cäcilien-Kalendn<

entschlossen haben, dieses Register halbspaltig, im Format des Cäcilienkalenders , mit lee

rem Raum für Notizen uud Nachtrüge eigens zu cdiren, und den Abnehmern des Mi
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lien-Kalenders , sowie allen Mitgliedern des allgemeinen deutschen Cäcilien -Vereins für

59 <H pro Exemplar abzulassen. Dieser iuo6u8 scheint auch deswegen besser zu sein,

weil nicht alle Abnehmer des Cäcilien-Kalenders Interesse un diesem für Chorregenten,

Kirchen-Musil-Direttoren und Buchhändler unentbehrlichen Sachregister haben werden.

Der Aufruf des Herrn Strempfl in Betreff einer vollständigen Statistik des allge

meinen deutschen Cäcilien-Vereins ist leider von so geringem Erfolg gewesen, daß sich der

Unterzeichnete auf die blosse Wiedergabe der freundlichst eingesendeten Notizen beschränken

mußte. Wo liegt die Schuld?

Das Formular für ausgeliehene oder cutlehnte Bücher ist um eine Seite vermehrt

worden, und gewissen Herren ist zu rathen, daß sie sogar noch einige leere Blätter bei'

binden lassen, um sich „Aerger und Schaden zu ersparen".

Von Zeitschriften sind außer den im ersten Jahrgang S. 91 erwähnten für 1877

die „Cäcilia" von M. Hermesdorff in Trier, der „Chorwüchter" des Herrn Ed. Stehle

in Et. Gallen und das „Gregoriusblatt" von Herrn Vockelcr in Aachen zn möglichster

Verbreitung cmpfehlenswerth.

Zum Schlüsse möge es gestattet sein, alle Mittel zusammen zu fassen, welche der kirch

lichen Musikschule in Regensbnrg eine dauernde Existenz sichern können. Dieselben sind:

1) Schanlungen, Legate, Stipendien. 2) Abnahme von vierprozcntigen Loosen ü 10 ^,,

nachdem der Termin bis 1. März 1877 (natürlich ohne Schädigung der bisherigen Loos-

nbnehmer) verlängert ist. 3) Der Verlauf der noch übrigen 1680 Exemplare des Cäci

lien-Kalenders pro 1876, fowie eine möglichst rasche und vollständige Abnahme des vor

liegenden Kalenders. 4) Der. Vorrat!) von Repertoire und, Archivformularien (siehe Ca-

cilien-Kalender 1876 S. V) per Bogen 12 H, und der beiden von Herrn Bösscnecker

in Regensburg geschenkten Werke von I)r. Dom. Mettenleiter: „Grammatik der lateinischen

Kirchen-Sprache », 1 ^G. 50 H und Musikgeschichte von Oberpfalz und Regeusburg li

2 ^. ist noch so groß, daß aus deren Erlös mindestens 1000 F.. für die Musikschule

gewonnen werden tonnten. 5) Herr Inspektor Mich. Haller hat außer den persönlichen

Opfern, die er durch feinen unentgeltlichen Unterricht an der Musikschule bringt, auch das

ganze Honorar seiner neuesten bei Vossenccler erschienenen Litaneien I) De 8«. nomine

.lesn, 4 gem. St. Opus 10, 2) Int. lanret. 4 gem. St. 0v. 11, 3) Int. laur. für

vier Männerst. 0v. 12 (Umarbeitung von 0n. 11) der Musikschule geschenkt. Ein ähn

liches Opfer des Herrn Musikdirektors Molitor in Sigmaringen darf gleichfalls nicht
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übergangen werden. Vivat gsc^uen«! 6) Ter Ertrag des oben erwähnten Alphabetischen-

nnd Sachregisters zu 300 Nummern des Cäcilienvereins-Katalogs sirn Exemplar 5l> ^

ist gleichen! Zwe^e bestimnit. —

Gar Mancher war

Im vor'gen Jahr,

Der wußte, was auf Welt sich , reimt." —

Nun ist die Musilschul' .verleimt!' —

Doch erst wenn's „Reime" hagelt,

Dan» ist sie auch genagelt.

Aegensburg, den 20. August 1876.

Fr. F. Halml.



anus mit dem Doppelgcsichte, ernst in die Vergangenheit zurückblickend, mit freund

licher Ruhe der Zulunst harrend, gab dem ersten Monat eines neuen Jahres seinen

Namen und wenn Plutarch Nicht hat (der Kalendersebreider möchte sich in einem so

lihlichen Punkte mit seinem Publikum nicht verfeinden!), so schaut Ianus mit zorni»

gem Gesichte auf die wilden Sitten der Vorzeit, alfo auch auf die schauderhafte»

Mißbrauche und traurigen Zustände in der Kirchenmusik, von der er übrigens „keinen

Stecken" verstanden haben foll, mit heiterer Miene aber auf die „gebildete Zukunft',

von der unser Ianus gleich andern Menschenkindern .auch nichts Gewisfes" weiß.

Einen solchen Ianuskopf hat eigentlich jeder Mensch, nur mit dem Unterschied, das, die mei

sten über die Vergangenheit nicht so bitterböse denken als über die Zukunft. Die Einen wie die

Andern haben Recht, und je nach dem Standpunkt kann man sich alfo über die Kirchenmusik der

verflossenen Zeiten freuen oder ärger», die der Zukunft aber loben oder verwerfen.

Da aber aus fo dunklen Nndcntungen, die übrigens ganz der Klarheit bestehender Anschau»

ungen in kirchenmusillllischen Fragen entsprechen , kein praktischer Nutzen entspringt , so wenden

wir uns mit Gottvertrauen, ohne Janusgesicht, fußend auf den Principicn der Statuten des allge

meinen deutschen Cäcilienvcreins, und hinweisend auf die chronologifchen Merkwürdigkeiten, welche

im 1. Jahrgang 1876 dieses Kalenders mit Beziehung aus Kirchenmusik mitgetheilt wurden, zu den un

bestrittenen , weil unbestreitbaren astronomischen und kirchlichen Kalendernotizen für das Jahr

1877, und decretirm hiemit feierlichst, daß jeder Besitzer dieses Kalender« noch im Jahre 1876,

und zwar am 21. Dez. Mittags den „astronomischen" Winter zu beseufzen hat. Der glückliche

Besitzer eines Pelzes gebe denselben am 20. März 1877 um 12 Uhr 32 Min. Nachm. zum Kürsch

ner behufs sicherer Aufbewahrung, weil da der Frühling beginnt. Am 21. Juni früh 8 Uhr

1» Min. freue man sich, wenn's möglich ist, des Sommeranfangs, hüte sich aber vom 22. Juli

Abends 7 Uhr 29 Min. bis 23. Aug. früh 2 Uhr 18 Min. vor jedem Exceß. es sind das die

„Hundstage", und am 22. Sept. 11 Uhr 30 Min. halte Winterkleidung bereit, obwohl der Ka

lender den Herbstbeginn ankündigt. Der Winter für 1877M tritt unwiderruflich am 21. Dez.

5 Uhr 58 Min, Abends ein, das Kalenderjahr selbst aber «stirbt am 31. Dez, 12 Uhr Nachts.

Sonne, Mond und Sterne werden auch im Jahre 1877 ihren regelmäßigen Lauf haben,

wenn es im Willen des Schöpfers nicht anders bcfchlofscn ist, und nur zur Schonung des Ner

vensystems machen wir pflichtschuldigst aufmerksam, daß im Jahre 187? drei Sonnenfinsternisse

stattfinden werden, die wir Europäer aber gar nicht zu Gesicht bekommen, sowie daß sich die Erde

zweimal zwischen Sonne und Mond stellt, und also den letzteren verfinstert. Da wir Erdenbc-

wohncr bei diesem Naturschauspiele Actcure und Zuschauer sind, so verlohnt es sich der Mühe

anzugeben, daß die erste Mondsfinsterniß eine totale (20 Zoll) ist und am 27. Febr. Abends

6 Uhr 16 Min. beginnt, um 9 Uhr 47 Min. aber nach Münchener mittlerer Zeit endigt. Die

zweite Mondsfinsterniß (20,2 Zoll) ist ebenfalls total, und dauert vom 23. August Abends

10 Uhr bis 24. Aug, srüh 1 Uhr 55 Min.

Alle 19 Jahre sollen Neu- und Vollmonde ziemlich genau wieder auf dieselben Monatstage-

wann dich zutrifft, besagt die goldene Zahl, welche so heißt, weil sie früher mit Gold

farben allen Neumondstagcn des römischen Kalenders beigesetzt wurde. Die goldene Zahl (numerus

»urcuzj des Jahres 1877 ist 16, also ist mit dem Jahre 1880 der Mondcvclns vorüber. Am

I. Jan. 1877 ist der Mond 15 Tage alt; diese Thatsachc wird durch die Epakte XV ausgedrückt.

Alle 28 Jahre fallen die Sonn» und Wochentage wieder M dieselben Monatstage; im Jahre

1887 ist dieser Sonnencyclus vorüber, also hat das Jahr 1877 die Sonnenzirkelzahl 10. Zur

Bezeichnung der sieben Wochentage dienen die 7 ersten Buchstaben des Alphabetes; der 1, Jan.

beginnt mit », und fällt im Jahre 1877 auf einen Montag, demnach ist der Sonntagsbuchstabe

jür 1877 6. (Dilera Dominica!!» Daraus berechnet sich Scptuagesima am 28, Jan., AschclimN-

woch am 14. Febr., Ostcrvollmonb am 29. März, Ostersonntag am 1. April, Kreuzwochensonn

tag am 6. Mai, Himmeljahrt Christi am 10. Mai, Pfingstfonntag an: 20, Mai, heil. Dreifaltig

keitsfest am 27. Mai, Fronleichnamsfest «m 31. Mai und der 1. Advcntsonntag am 2. Dezember.

Tie Qulltembertllge für das Jahr 187? sind: I. Der 21., 23, und 24, Febr. —

II. der 23., 25. und 26, Mai. - III. der 19., 21. und 22. September. — IV. der 19., 21. und

'<ü. Dezember.

In Bezug auf die Enthaltung von Fleischspeisen (Abstinenz) und die einmalige Sättigung

ljeinnium) soll sich jeder Katholik an die Vorschriften halten, welche durch die jährlich crfchcincn-

ben Fastenpatcntc der betreffenden Diözcfanoberhirten gegeben werden.

l
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Inge, n>»»c»«- «üd festlagt. l2l«uäälillm Nom2uum

?!n!!>i!,r, Jesus.

Matarius.A, Abel. Fulgenz.

Genovefa. Isaat.

Titus. Isabella. Elias.

Telesphorus. Eeverin. Eduard.

hrilissl' drei, >lü»i>ir, (^

(irmmie^, Dnmii>i, clupl.

Oewvn 8. 8tspbllni, ,!,,p!,')

Not. 8. >lo»ni>>8, Hp. et Lv. <!>>>,')

Net»v» 8». Innooentiuni, ,!>i>

Vi^ili» Lpipliltnin.«, x>mi>!,')

I^>!p!>,»!>,l 1>(,,i,!,,i. «lupl.

I. Sonntag, (l. Sonn!, n. Epiph.) Eu.: A!« Jesu« 12 Jahre alt war. Luc. 2,

7 2,

M,

9

1l

13

Valentin. Luzian. Anastasius. vumin. infr» Oet. LpipK.

Erhard, N, Gudula. Fortunat. vs Oowv» Lpipb»nial'

Marcellin. Iul. u. Nas. Adrian,

Agathon, P. Florian,

tznginus. Mathilde. Feli.zit.

Ernestus, A. Probus, N.

T.^Veronita, I. Gottfried.

I>« O«t»v» LpipK. ^<>,»>>!,

v« Oetllvn Lpipliluilus «^i»i,!

Vs Ootllvn, Lpipllllni»tz i!,! ,^)

Do 9«t»v» Lpipblliii»« ^>

Ootava Lpipl>«.ni»e, ,!,,>>>,

2. Sonntag. (2. Tonnt, n. llpiph.) En.: Von der Hochzeit zu Lana. Joh, 2.

14

l5

16

l?

I>

lü

Äiaiueu Iesuscst. Felii v. N. O 8. Nil»rii, Lp. N. L. v. a»,,!,

Maurus, Abt. Pauli., Eim.8.rlluIiprimi Lrem>t,, (,'f,!,>>.

Marcellus, P

Antonius, Abt. Sulpitius.

Petri N. Stlf. Prisca. Nemed.

8. HIllroelli, ?p. Hlurt.,

8. ^nwnii, H,bb»t>«, >>!>!>!

,. Kanut, K.M. Marius. Fulaeu..8,L»nuti,LeF.N.^>,, ,,,>,»>! !>>,,»)

E. Fabian u. Sebastian, M. M. !8».L»biai>i «t8<!bn»t!!l»i,zl. !,

3. Tonnt. (3. Tonnt, ». Lpiph,) Eu,: Jesus heilt einen ?luisäl,,igcn. Watlh. 8.

21! - Aanes, I. M. 2>teinrad. >8. ^nsti», Vir»/. Aurt., ,spi. °)

22,M. Vince»! u. Anastas. Theod. ^,8°.Vincent>><!i^nn«t.,zim.', ,„

23!D. Maria Verm. Emereut. Ranm, 8.Illl)m»s«I!cI<:rei!n.,«l.>,>»,,>'

24M

25>>D,

26^

Timothcus, B. M.

Pauli Vctebrunss. Paulina

Polytarp, V. u. M.

8. I'inwtb»!!, Lp. HIllrt. >!,!>>!,

( ,»,v, >,>>,, n!> .^, !'>,>,!>, >>>, <I»pI

8. ?n!) c!»rp!, Lp, <>t >Il»rt. >!»p>

2?!T.lIobann Cbiniostomus, V. K.L.,8.<Ionn.«I,^'8,, Lp. Ol L, 0. ,!,,!

4. Sonntag. ,Tet>tu»gesima,) Eu,: Bon den Äru,'iter,i im Weindcrgv Mntth. 2u.

28l S.!KarI d. Gr. Azincs II, Anastas. 8. ^neti» ^>>, >,>„!<,. ^)

29M.^F>'anzv. Sal. Aauili». Valer. H8.Li-mir,!»>!i8!Un!'li, Lp.d's. <>np!

3N?. Martina, I. M. Adclaunde. 8. Hlurti»»^, Vir^. !>Inrt. ^,m.

31 M, Petrus Nol.. Ordst. Virailius, 8. p«>t,-i RnI»8Ln. «f. ,!»,>!,

Minidü li«i!l!t^cj!al!c!!.

l) Leyte« Vierte! den e. N°chmil>»j«

^ Uhr 3 Minuten.

« Neumond den II. N»chmi!I»zi !

Uhe 14 Viinulen.

3 Lille« Viertel den 22 Ül»chmill«j»

4 Uhr »l< Minuten.

Uhr 25 Mnuten.

Vcsichst du morgen« dein Oesichl

T« findest d»'« veröndcr! nichl:

Toch iibei^ ^lohr ist e, oerslollel

Und üdei'i» Jahr — veralte«, >>

Tau ist der Ion! siir alle«! Vu»,

Wa« treue vieb' und ffreundichaj! g»»!

li« fehlt der ;»rteu Welt amVnid!,

Kie zu geleiten bi« an'e Grab,

») Tie!e vierzi-iligen Icnlivmezi

find mit ireundllchcr Bewilligung d«

entnommen. T ichiungen von »:. M

Eambergcr, Äauiderg, O.Äleindl. I«l.

')<,'!„,„, m, Oct, k!, Joimii«, i>>, et

')l ,,!,,,,. I„, 5. 'I',',^p!>„e>, I>, ,'! »I,

<)>„„,!>,,„, «. II,zi„i, I'a,,, e!U»«.

t!, r«!wi«, ?»!>, Ä»rl,

')'>',, „,„.,„, », rr>!-e», V, ,»,

«13«, ll^rii, »I»rt!,i», .^nHiKciz e!

'l Dum. III, >'«>! ^i>i!>!.,,„.

Tabelle der bcwesslichen sseste.

Inl,le «-« <« 3

des

Herr»
ZU

« »,
V

Tcptlw°

sscsilnn

Aschcr-

miilwoch
Ostern

1«??

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

K 16 xv i.'«. Jan. 14. Feb.

f 17 xxvi 17. sscb. 6. März

^' ^18 vii U. Fcb. 26. Feb.

<Il' 19 xv,!i 21. Jan. 11. Fcb.

d 1^ 13. Feb. 2.Ntärz

> 2xi l^. Fcb. 22. Fcb.

^
l 3xxis 21. Jan. ?. Fcl>.

f« 4üi 10. Feb. 27. Feb.

cl 5 xiv 1. iv'b. 18. Feb.

r 6 xxv 21. ^'l'. .".März

1. ?!vi U. Fcb. 2!. Feb.

!'1. April

! 21. April

> 13. April

,28. März

17. April

9. April

^ 25. März

13, April

' 5. April

25. April

10. April

^ - ^ 3»!!l!ta<!

<?-^

Min

1. Juni

16. Mai 27.

5. Juni 16.

28. Mai! ^

13. Mail 24.

1. Juni 12.

24. Mai 4.

13. Juni 24.

29. Mai! 9.

Mai

Juni

Juni

Mai

Juni

Juni

Mai

Juni

Juni

Juni

Juni

2. 3cz,

1. Tcz,

30. Nov.

23. Nm>.

27.Nlw.

3. Tc,^.

2. Tc-,,

25 30. Nm>,

2t> ,29.Nm',

23 28.Nlw,

25 27.N^>.

i>7

^'!

25

27

24

26



ßrster Monat des Jahres 1877.

Kirchliche Verrichtungen Einnahmen. Ausgaben.

- od«

^
Aufführungen. Mail. ! Pl. Mail. Pi.

'

Sonntass

Montag

Zienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Zamltag

Stunden -Ordnung.

Vormittag. Nachmittag.



HD Februar, Hornuug- oder Thau-Monat hat 28 Tage. WA

^n,>i, Ilnilirlis- nnd festläge. ÜHleusHllum Nulllilnum.

?
^. !Ianatius. Ephräm. Bligilta, 8, Ißiilltii, Dp, zilllt. l!>,

>, Maria Llchimeis. Adelheid. l'u^iinütionid, ll. .»»riu? V, >^upl

S.!Vlc>sms, N. ». M. 8. LI»8ii, 2p. ot Hlnrt.

5. Sonntag, lSeragcsima.) Lv.: Von den verschiedenen Neckcrn. kuc. ».

4>S,!Undreas Corf. Veron. Gilb ^Duinmio», >" >,,^n^>>«,!>»l,>)

5'M. Agatha. Albelt. 2li Iap. M. ^8. H^tK»e, Vii-ss. Hl»et. >l"!>>

0!D.

?,M.

8D.

9 F.

10S.

Dorothea. Titus. Amand, N.8. lit!, Nz>. Oonl. >lup!.')

Nomuald, A. Richard. 8. liamualäi. H,bb<lti«. l>up>.

Johann von Matha, Ordensst, 8. 5oanni8 cke Aatnll, Ol. <>»?

Apollonia. Ansbert. 8. Hpollnmae, Virß, A«t.

Scholastitll. Wilhelm, Eremit, 8. 8on°I»»ti«ae, Vier;, <!'>!>>,

«, Sonntag. (Quinquagesima.) Ev, : Jesus heilt einen Blinden. Lnl. 18.

NlV.Eupbrosme. Tesider. Theodor.

12M. Eulalia, I, Modest. Ludanus.

Fastn. Jordan. Kastor. Kath. O

, Afchermittw. Valentin. Hnac

15D.

14 M.

15D.

1?!S.

lluniinio» !n <^„!»qull!<!>ü,i!,!,.

?oria IV. <-'iner»m,')

faustinus u. Iovita. Daniel. 8». ?«.u»t!ni et «luvit»«, Hllu-t.

juliana, I. u. M, Onesms.

bonatus. Salom, Benignus.

?. Sonntag, (l. Invoc.) Ex.: Jesu« wird von, Teufel versucht. Vtallh. 4.

18lL,!Simeon, Concordia. Helladius. llominio» I. i» ^uall,'»^. <)

19,M.jManfuetns. Konrad v. P. Sus.!

20D. EuHerius. Vckh. Elcutberius. !

21M. ? ^.uatemb, Vleonora. Adlb. Hil'eril» IV. ,iultt>wr I'enip,

22D. Pctri Stuhlfeier zu Antiochia. ^Mioäru 8. ?otri Hntio,:K. ,!,>!.

23F. I Pet. Dam. Milburgis. Marg.,8.1'etrivam.,Lp.cl.i:.I).>t,n.°)

24^S. ^ Mathias, Apostel. Siegfried.,^ .>lntt>iuv, ^p«,«. ckupl. ^

8. Eonntog, l2. Nemin.1 Eo.: Von der Äeillärung Christi. Matlh. l?.

25 T.^Walburga. Victorin. Felix I II. Uuminiea II. i» ()uu^ru^>^.

2«!M,!Mechtildis. Alex. Dionysius.

27>D. !Leander, Bischof, Iofua. O

28M.!3iomanus, A. Oswalds

Mond« H»np!«tl!al!t,l,

^ Letzte« Viertel den 5. früh 5 Utff

4« Minntcn.

» Neumond den I,',, Vormittag, ?

Uhr 43 Minuten.

3 Lrste« Viertel den »l. früh 5 Uln

2 Minuten.

^ Vollmond den 27. Abend» « Udr

mit einer sichtbaren Mond»

Finsternis;.

Lhoren sind'«, die lieblos wettern,

Wort und lehre drohend schmettern

Sich, wie mild lehrt die Natur,

Spricht in Wettern selten nur!

Wie magst du lang noch seine« We!«

fragen ;

Du sagst, er !ann dein Äuge nicht

ertragen ?

Frag dich erst: Hast du Zinn s«

Wahrheit, Recht?

Tie Antwort sagt dir. ob er gu!

ob schlecht!

'»», änör«»! c»r»ini, Kp. <^l. <lu^

2)!j, V»!«„t!„i, l'relb, ziirl,

'') s«r. VI. ,<uü'i, I°wi>, comm Vizil,

Nützliche Gxcerpte ans: Ter vollkommene Kapellmeister :c.

Ullu Maltljeson. Hambl,rg, Verlegls Christian Herold, 1739.

Ys gibt viele Loniftoniilen, die enlweder ans

Nachlähigleit ihler Aniühlier, ober aus Abgang der

Stimme, nicht zum Singen gehalten worden sind;

wie sehr sie aber dabe», zn kurtz lomme», und wie

seiner ihnen ihre Arbeiten werden müssen, das lan

man leicht ermessen.

Gemeiniglich, wenn sie es am besten machen

wollen, fallen solche Scher, ans Mnngel guter

Melodie, ans vollslilumige Cache,!, auf tuuslliche

«Zoutrapulltte nnd auf allerhand Fugen-Arbeit:

weil sie thcüs durch das Geräusch der Inslrumente,

lhcils durch ihren sauren Echweih ersetzen wollen,

was der Lieblichkeit ihres Gesanges fehlet. Die

tägliche Erfahrung aber bezeuget, das; auf solche

Art lein gescheuter Zuhörer zu itwas auoers be

weget werde, als zu sagen: es klinge gau!) gut,

Infse sich wohl höreu, uud üimme fciu zusammen.

Venu »u» gleich rol die Bewegung der Ge-

mülhcr uud Leidenschaften der Seele uou gautz was

nud,rs, uehmlich vou der geschickte» Eiurichtung

eiuer versläudlichcll, deutlichen nnd nachdrücklichen

Melodie nbhäugtt; fo lau» diese» Zweck »iemand

erreiche», der uicht in der Eiuge-Kunst wo! ersuh-

reu ist. Die alten Teutschcn pflegten zu sogen,

man könne ei einer S . . gleich anmerckeu, wenn

sie sich cinmah! an eine Cchul-Waud gerieben !»!,

So auch tan ilian bald sehen, ob ein Comvoniil

singen lönnc oder nicht. Wer diese» Vortrag f«

obeilhi» «»flehet, sollte gcde»cke,i, es sey überstiiW^

denn ein Viusicus müsse ja wol ohne Zweifel fin

ge» tll»ueu; aber die Sache verhält sich ganf

anders.

Alle Stimme» und Parteneu, fowol oben nnd

imteu, als in der Milte einer Harmonie, »niffen,

nach ihrer gebührenden Art, ein gewisses l/«iU2ln!e

aufweise», i,»d fo befchaffe» feyn, daß sie sich füg

lich, «lme Zw>i»g l,nd Widerwärtigkeit, «imol

nicht alle in gleicher Schönheit, singen lasse»: und

wen» die Sätze auch nur blossen Instrumenten ge

widme! wären.



Zweiter Monat des Zayres 1877.
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Kirchliche Verrichtungen

Aufführungen.

Einnahmen,

Marl. Pf.

Ausgaben.
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Konntag

Montag

Zienstag

Mittwoch

Donnerstag

Ireitag

Zamstag

Stunden-Ordnung.

Vormittag. Htachmittag.



^M Mmrz, Frühlings -Monat hat 31

!?^ ^3!^ «»»..»>°»ii»»^V»t

«tnnc.! llamen»- «nd Fc»!«^. ^2lenä2riuill IlnmHllum

12. Albinus. Suilbertus.

2>F. iEimplicius, Papst, Luis«.

3,S. ^Kunigunde. Ferdinand.

0. Sonntag. <3. Oculi.) Ev.: Jesu«« treibt eine» Teufel au»'. Luc. ll.

4!3.!Kasimii, K. Lucius, P.Adriau, Uumimoli III. m yuaiirn^. '")

5'

<!

?

8

10iS.

M.^Friedrich. Iobann v. Krem

2. Fridolin. Coletta. Marcian. T

'Ni Mittefast. Tbomas v. Aq.

Ioliann v. Gott.

Franziska Rom. Cnrill, u.Meth

4« Mart. Atwlus. Aler.

8. ^Komaoä<>><,n.,c!.i:.I»., .Is,!.')

8. >Io»nni» <IS Neo, (!k. ,1,,^

8. l'rllnei««»« Vicl, lium^n. <!,,!

8». tiu»6l<l^inw N»rt. ^<iin<!

10. Sonntag, «4. Lata«., Ex.: Jesu« speiset 5!XX> Mann. Ioh. «.

11 «

1,' M.

1Z 2,!

II M.!

15> D. !

16 F. ^

1? V.^

Dominill» IV. i» <^l!il<tn>^,

8. Ureßorii ?p., «f. L. 0. 6u>>!

Ülosma, I. Franziska.

Gregor d. Gr., P. Theovban.

Nicepborus. Euphrassa. Ernst.

Matnilde, K. Zacharias.

!Lonainus.Theodulf.(5hristoph. O!

Heribert, (frzb. Henriette.

Gertrud. Patrizius, V. 8- ?s.tritü, Lp. <ü°nf. ,!»>,,

>!, Sonntag. (5. Iudic.) Eu.: Die Jude» wolle« Iesum steinigen. Ioh. 8.

18

1!»

2"

21 M

22,2.

23F.

24^S.

Gabriel. Cnrill. Afra. Narc.

Joseph, Nnlirvütcr «Hlirifli.

vommio», 6« ?ll3«iunt!.

8, >lu»«plii, <üo.!if. clupl.

Nicetas. Joachim. Wulfram.

Benedict, Ordensst. Pbilemon.!8. Lsneäioti, ^dbati«, cliipl.

Katbarina. Nicolaus v.d.Fl. 2

Maria "Schmerz. Victor. Otto.

Simeon. Adelmai. Gabriel.

8«i>wm Dolor. 2. A. V. dupl.

12. Sonntag. (6. Palms.) <iu.: Vom Einzüge Jesu in Jerusalem. Matth. 21.

2?

28

29, D.

3NF.

31!S.

'u,llmio»»t. Mariii Vcrlnndisslvominic« i» l'»!»,,!«.»)

Castulus. Ludger. Titus. Vmni. ?«ri>t 11^ ,»uj»ri» !ied,!<>»i.i>I«!.

Nupertus, N. Haimo, N.

Guntram. Angelic. Dorotbeus.

f Gründstg. Mechtild. Lud. 'Z

! Cbarfr. Ouirinus u. Iulitta.

1' Cbarsmsta. Balbina. Trau^ott. 8„!

III.

IV. „

V. in lllüN« Iloniiüi,

VI. m 1'uruliNüvu,

!»<t»»> «un^tuiu.

Mondz tjnnptgcllnlltu.

c Letzte« Viertel den n. «bei« 1»

Uhr 4? Minuten.

» Neumond den 15. früh 3 Uhr «

Minuten mit einer uusichlbon»

Eonnenfinsterniß.

I Erste« Viertel den 22. Vormitlaz«

I Uhr 5>5> Minuten.

< Vollmond den 2». Hlorgeu« « llic

25, Minuten,

Am 20. Nachmittags 12 Uhr «

Minuten Frühling«»An!an,,

Kannst dich an treuer Liebe nicht

An ciue« Freunde? Nuseu laben,

°Neschcide dich, ein Glück in'» sch'n.

Ocmeine Feinde nicht zu baden!

Vescheidenheit ist eine schöne Tugend,

Sie ziert da« Alter, besser noch dit

Jugend !

Doch frommt e«, sie auch ein»,»! »l

zulegen.

Geht man auf ungebahnten »»bei,

Wegen!

8. Iiucii, I', ll,'

») , „„>„„„„, 8«, I'erpolu« «t ?«!,«-

')?o«t, Hunnutwtioni« l!, > ^>

Wenn sichs denn in einigen Mittel-Etimmeu

nicht allezeit so genau thnn lassen wollte, so müs

sen doch die herrschenden Ober- und Unter-Stim-

inen, nach ihrer Weise, in seiner Melodie einher

gehen «nd hervorragen. Geschiehet dieses nicht,

so ist, in gewissem Verstände, etwas misheüiges

darin, es klingt lahm, undenllich, nicht naturlich,

abgeschmackt und höchern; wenn anch gleich aller

Trompeten und Waldhorner ('onsonanven ans

eine»! Klnmpen da lägen, und gar keine eigentliche

Dissonant,' daben befindlich wäre.

Indessen, wenn ein Komponist eben keine schöne

Cliinme hätte, so mnß er doch nichts bestoweniger

die Natur und das rechte Wesen des Eiugens

gründlich verstehen, und allemahl beim Sehen in

Ocdancken modnliren: welches auch sogar ein anter

Abschreiber nicht vermeiden tan, wenn er schon

wollte: so sehr und so vorzüglich ist dem Menschen

das Bingen angcbobren.

Kan aber ein Scher selber gilt singen, und

weis; seiner etwa mittelmäßigen Stimme mit an

genehmen Manieren zu Hiilsfe zn kommen; so ist

er desto glücklicher und wird seine Zuhörer weit

besser vergnüge«, als alle andre, die ohne derglei

chen Hülffs- Mittel blosser Dings ihre,, Onllm

folgen, und nach den vorgeschriebenen Schmig«'

.Regeln auf das arbeitsamste zu Wncke gehen:

wenn sie anch '<ehn Bogen in einem Tage Meten,

Gleichwol ist es mit dem blossen Singe» «och

nicht ausgemacht; ein Komponist mnst sich auch

des Tvielens befleißigen, nnd soviel möglich, «ich!

»nr seiu Llavicr, oder anders Hanvl-Ins!r>ime,tt,

sondern auch nndre gebräuchlichste Kliug-Zenge in

der Macht haben, oder wenigstens ihre Clinlle

und Schwäche vollenkommen kennen. Man siebe!

es gleich, wenn iemand ein Solo für die Violm

fchel, der die Beschaffenheit der Geige nicht inn:

hat, und solche Dinge hinschreibt, die sich g»i

nickt beqvcinlich darauf spielen lassen. Au den

Bässen nimmt man es insgemein wahr, ««

weit es der Verfasser auf dem Clavier gedruch!

hat. Wenn iemand eine Sonate für die T,o«r-

flöte ans dem l> oder <!i5 sehet, so meist m»>i

nlsofort, das, er des Instruments keine Kundschllin

habe. Wer bei Trompeten und Waldhörnern ihm.

Umfang oder Sprengel nicht kennet, noch ilmm



Dritter Monat des Iayres 1877.

Kirchliche Verrichtunssen Einnahme». Ailissaben.»
«- 3

«de»

N u f f ü h r u n q l n.
^

Marl, j P>. M„r!. Pf.

Sonntag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Ponnerstag

Ireitag

Zamstag

Stunden - Ordnung.

Vormittag. Aachmitt««.



ter- oder Keim Monat hat 3V Lage.MD April, Oster- oder Keim-Monat hat 30 Lage

tage. Ussmcns- >>»z Festlagt. üälSNäillium «UM2NUM

13. Tonntag. Co.: Von der Auscrstehung Jesu. Marl. I«.

1!E. Heil, vsterfcst. Zugo.Tbeodora.Poiniine» liesurroetiuniü.

2M.!Dstcrmot!tl>g, Franz v. Paul.^'n-in II. nu«t ?»»««».')

3>D. Richard, V. Darius. „ III. „

4 M.Isidor, N. Arnbrosius. ' „ IV. „ „ ')

5,D.iVinc.Ferier.Cmilie. Gerold. >O „ V. „ „ ')

6 F. Cöl. I. u. Sixt. I., P. Irenäus.! „ VI. „

?!S.>Hermann Josef, Nl. Epiphan.8»bbawi» »l>^

K. Sonntag. (1. Quasimobo.) E«.: Jesu» lomm» durch »erschlossene Thilren. Ioh. 2«.

9

11

L. Amantilis. Albert. Dionys

M.

M,

12 D.

13lF.

I4>S.

lluruinioa i» ^!l,i».

8. Leonis I., ?p., cl. V. v.slnp!.

Maria Cleophas. AcatuK, N. ^»»»'nintio li, Kl. V. äupl.

Ezechiel, Pr. Notger. Mechtild.

Leo d. Gr., Papst. Julius.

Zeno. Julius, P. Euphemia.

Speers. Hermenegild. Ida. O8. Nsi-menslriläi, «oß.zl.^mlcl,

Tiburtius. Valer. u, Marim. !8».'liburt!i,V»Ie!'i»,niet>l!»ximi.

15. Sonntag, (2. Mis. Dom.) L».: Vom guten Hirten. Ioh. I».

15

1!>

17

18! M.

19 D.

20F.

21S.

Oominioll Il.po^t ?»8oli».

8. H^niooti, ?. Hlkllt.

Anastasia u. Nasil. Crescent.

Turibius. Calirt. Drago. Fruct.

Rudolph. Anicetus. Elias.

Eleutnerius, V. Apollonius.

Werner. M. Leo IX., Papst.

Sulpitius. Victor. Theotim. I

Anlelm., N. Lothar. Nler. II. 8. H.u8c-Iini, Lp. ct. 8. v.l!u,>>.

I«. Sonntag. (3. Iubil.) Ev.: Uebcr ein Kleine« nxrdet ihr mich sehen. Ioh. Iß.

NE. !Soter u. Casus, P.M. Casimir.

23 M.iGeorg, M. Adalber», B. Felir.

24

2'.

26

27

28 2,

potroewii s. ^o«eplii, (.'f. <Iur»I/)

8. OsurFii, Anrt. l>>!lu!<l.

8. ?ilisli8 » 8iFMlll,, U»rt. 6upl.D. Fidel, v. Sigmaringen. «. ^

M. Markus, Evangelist. Ermin. sÄ. A»r«i, l)v»nss<>Ii»ws>, äupl.

D. Cletus u. Marcell. Hildegard. 8«. cieti «t zi»r«elllni', ?unt

Peregrin. Pet. Canis. Anast.^ «t Hl»rt. ^pinicl.-

Vitalis. Valeria. Paul V.Kreuz. 8. r»uli » «rno«, Ok. clnpl. °)

17. Sonntag, ft. Lontate.) E«.: Ich gehe zu dem, den mich gesandt hat. Ioh. I«.

29lT. jPetrus, M. Robert.

30 M.^tatbarina von Siena.

8. ?stri, A^ri. du,,!. °)

>8. O»tll»rinlis 8en., Virz.llui,!,

M»nd« Hanplgcstallen,

c letzte« Viertel den 5. Abend« 5 lllfl

l«. Minuten.

«l» Neumond den 13. Abend« 5 Nhl

3« Minuten.

? Erste« Viertel den 20. Abend« «

Uhr 23 'Minuten.

<v Vollmond den 27. Abend» 5 Uhi

22 Minute,,.

Und weil die Welt »oll Mensche»,

Die Menschen voll der Welt,

Hat mancher still sein leben

Auf Himmlische« gestellt!

Sprichst einmal du die Ansich! offen»»«,

So jagt man dich »!« derben Wich!

hinan»;

Und dcnlst du dir im Stillen d»>

da« Deine,

Umlleidet man dich mit der Falschheil

Scheine!

>> 8, rr»uc. i« l»u!> , c»nl <»r>

»>3. I«!H°s,«, Lp, 0f. L. v.6»f!,

'),^. Vinconlii r«rr«ri>, c»nl.^l!

») Dom. Ill.po'l p«^!,», !>>. 8»<«i>

°t c»ji, !><>»». Um, '> ' >

l)cnmm, 8. Vil^Iiz, ll,

«> s'nminic» IV. I"»t p^clia.

zu rechler Zeit das Pcmjiren augedeie» läßt,

der wird sich goich gewiß bloß geben. Diese An-

merckungen gehen nur ans die gröbsten Umstände;

die ieinerii, wenn wir sie insonderheit mit Erem-

peln erläutern soNten, würden nns gar zu weit

vom Wege führe». Doch fehl! es auch an denen

nicht, die es in den allergröbesten Stücken ver

sehen.

Vor alle» Dingen soll man sich das Clavicr,

als ein Hanpt-Inslrmnen!, bestens lassen empfolen

sev», nnd solches täglich bcy der Hand haben: es

ist das besondere Eomponisten»Weickzeug, nnd wer

darauf nichts ausnehmendes gethan hat, ober noch

thut, der wirb es in der ssomposition schwerlich

hoch bringen. Doch muh es nicht so verstanden

werben, als ob man alle seine Sähe von biesem

Instrument herzuholen, und sich keines andern bey

dem Eomponiren zu bedienen habe; sonbern nur,

daß es einen weit benilicher» Vegrifj vom har

monischen Bau geben könne, als die übrigen, wenn

auch der Kasten ober die Maschine gar nicht vor

handen ist, sondern nur in blossen Gedanken vor

stellig gemacht wird: den» die Lage, Ordnung und

Reihe der Klänge ist nirgends so deutlich und

sichtbar, als in den Tasten eines Claviers, b»Z

doch ebenfalls seine Gebrechen hat.

Dem ungeachlet soll mau sich anch mit allen

andern gebräuchlichen Instrumenten überhaupt »ol

bekannt machen, deren Eigenschafften genau te<

merckeu, nnd wenus füglich seun kan, sich »nf die

sem «der jenem (die Laute nicht ausgeschlossen) so

viel üben, daß man sein Echul-Rcchl thun könne.

Solches wirb wiederum desto leichter geschehe,!

können, wenn vorher im Gencral-B»h ein guter

Grnnd geleget worden ist: es wird auch in den

bezeichneten Klang-Schlüsseln sonderlichen Nutze"

schaffe», baß einem dieselbigen geläuffig «erden,

damit es beim Setzen nicht nöthig fey, sich lange

zn besinnen, wie die Linien und Räume in diesem

oder jenem Schlüssel heifsen : denn das würde viel

Zeit verderbe», wie mancher offt erfährt.

Was feiner zn einem Mnsikvorstehcr und

Komponisten erfordert wird, solches läßt sich

nicht durch Müh und Fleiß erlangen, d. i. wo es

nicht vorhanden ist, d» kömmt es nicht. Gaben

der Ratur sind es, unter dem bekannte» Nahmen



Werter Monat des Iayres 1877.

Kirchliche Verrichtungen Einnahmen. Ausgaben.
«

3
«de«

^
Aufführungen. Marl, P!. Mail. Pf.

»

>

Stunden -Ordnung.

Vormittag. Nachmittag.

Sonntag

Montag
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^W M«i, Wonne- Monat, Laub- Monat hat 3l Tage. I

iaac. Nl>«>c»5- »»d /cNlaüt. li2len<l<llinm NnmÄllum,

1 D. Philipp u, I.ikob. Walburzi. ^^ I'l'ilil.p! '^ ^!«o!,!. .>,,, äpl

2 M.AlhauastuH, B. K. Eiamuud. 8. H,tlu«ill»!l, N,,. (!f. «, v, ,li,,>!

3T>. M. -j-Ersinda, Aler,, M. Iuven. Inveutio 8, ^rnei«, 6upl. ')

4F. Florian. Monika, 8. Nonlelre, Vi»!»»«, <I„i,l,

5!S, Pills V , P. Gotthard, N. ^8. ?>i V., I>p. Oonf. .wul.

!». Zonntag. ft, ütogatl,) En,: Wo« ihr in meinem Nomen bitten weide». Ioh. i,

s< 2 Viltwocke, Johann u. Lateran. !8, .luilnui-, >,,>,<> ?,,,!, l.n,, <lr>I,^j

?M.^,3<anislau>j,N. Gisela, Dom. 8. »wni«!»!, «p. Anrt. ,!>ip,,^

8 D. Z Michaela Vrsckeinuna. Achaz^ppui-, 8,.'»liciu,, '!!,-!, ^,üli, clpl.'l

9.M. Z lGreaor v. Nazianz, A. Hiod. 8. Urofeor. !«llü., «p.c.^.O. 6,,,,')

10>D, Christ! Hinlmi'lfnl,, t. Anton, ,N., .',>,„>,,> t',>, ^, <', 6upl/)

11 F, Mamert, V, Neatrir. Gottfried,!

12!L. Ncrcns, Achill, li. Pantrat., M. 8», llprei, ^oliilloi sto. ><!»!, l.

>!>, Sonntag. (<!. Efaudi.) Eu. : Wenn aber der Tröster lommcn wird. Ioh, 15.

13>3.>Serua!ius. Gangolf. Vmilie. O

I4!M.^Nonifacins. Lbristian.

15 D. Sophia, M. Isidor.

Johann V. Ncpomuk. Ubald.

^odokn^. Bruno. Paschalio.

»velir. Venantius. Liborius.

-f- Pt, Cölcst. Pudenziana. Ivo.

l«i

1?

1,^

IN 2.

Dum. i„!li! »>I, .V!>^(',,^iuni>,

8, üoi>is»o!i, 2l»rt.

8. UI>nI6i, Lr>. s'nnf. >,„,!(>.

8. 1'»8«n»I!» Luvion, Ol. ,lur,l

8. Vsnkntii, Klllrt. ,l»>,l.

Vi^üi« ?enw<!<>8te3. ^l

20. Eonntag. Eu,: Wer mich liebt, hält meine Gebote. Höh, 14.

20!T.!.vl.Mn,,stfrst. Bern.v,Tiena. ^>

2l!.n!.Vnnnil»!un!Nn. Secund. Const.

22 D.Helena. Julia. Vcnust.

23 M.! v Quatemb. Dcsiderius. N.M.

24'D. !)ohanna Llnlfa. Dominik.

F. f Gregor VII. Urban, P.

S. ,-j- Pliilipp Neri. Elentherius, P.

l'<',!,l 1!, 1»,^ !',>!NlX'»!,l«>,,

IV.

„ Vl.lllilit.Iemp". p.?ent.°)

8ubl>. q>i»t. I'umi». p»8t ?enw«.')

«l. Sonnwl,. <l. 2. n. Pf.) Ev.: Mir ist alle Gewalt. Matth. 2«.

2?!T.löeil. Dlrifilltgf. Neda. Ioh. »)

28 M. Germanns. Wilhelm. Lanfranl.

29 D

30,M.

31>T.

Theodosia. Theodor. Marimin.

Felir I., P, Ferdinand, K.

7nus!»lrichiU!»!>.'!, Petr. Anaela.

8, ?eu'ei», ?p. ^lnrt.

Mo»>« ti»»pl<!sl!»l!ci!,

c kehte« Viertel den s,. «itl«H« li

Uhr ,1 Minuten.

» Nnimand den 13. fisch 5 Mi I

Minuten.

I ErNcs 3«ier!el den «0. Nmze»!

1 Uhr 4» Minuten.

^ H<»»„»>nd den 27. iiÄt, 4 üb ',>

Miuuien.

Hast du's »erfchnldct,

lann nur geduldet:

Wa» tommt, dos fromm!!

Ist Vrust und Kohle glü«IH ft

gebaut,

Tann fprichl min ab und z» inl!

!üh,i und lau:-

Willst du entgeancnd tei» GriÄ!

wagen,

2o wirst mit mächtigen !ml« ^

gefchlagen.

et, l'neoHuü, A», « ^»««ti»

»> I>»m, V. ,, >t l',»cw>,

')!„ !.iiu,,i,< ,^,m>,,., kor. H.-^,

°)6. clr«^«ni VII.. ?P. c>.

'<8. ri>ili9i,i Xorii, cl. i >,,! !

«)8. U^ril» U^H.H« ?»«», >',.

'» 8, zn«.Ue,rI°i«, V.ii'I.lnizs,-:

eines guten Natureis ober angcbohrnen Triebes

n»d Geistes. Wie ist aber am besten dahinter zn

kommen und zu erfahren, ob bey diesem ober

jenem bergleicheu muficalische Vl'alur-Ollben vor

handen sind, oder nicht ? Da weiß ich nicht besser

zn rathe», als das! ein iebrr in feinem eignen

Busen greisse, und sichle, wie il,m »ms Hertz sey;

ob er sich wol unterstehen könne, was neues ans

seinem Gehirn ;u ersinnen; oder ob er sich mit

lauterm Flicken nnd Stücken, mit lauter bald hie

bald da aufgerafften, nnd mübsam zusaimnenge-

bettelteu Lappen behelffeu wolle?

Wir bringe» zwar nichts mit uns nnf die

Welt, als eine gute ober iibele Einrichtung des

Gehirns nnd der thierifchen Geister im Geblüte,

worauf das meiste auzukommcu fcheinet, und

müsseu alles, was wir wissen wollen, vornehmlich

durch die beede» Hai,p!>Nohre» der ?lngen llnd

Ohren empfangen ; der Unterschieb aber, mit wel

chem das gesehene und gehörte nach vrrschiedeuer

Beschaffenheit der Gemüths Kräffle, angenommen,

gefasset und genutzet wird, ist so groß als Tag

und Nacht.

Etliche Gcmüthcr sind wie ein Wachs; »nbr!

wie ciu Etein. Ob nun zwar dasjenige, n^

in einen Tlein gehauen wird, am längsten dll«i«^

so ziehen wir doch in der To»°Knnsl ein Gehirn,

das gleichsam wächsern ist, dem steinern vor- "-

es leichter ouuimmt, und ein biegsames Weint da'-

Man prüfe sich nur bey dem ,vantllsilni ^'

dem sslavicr , auf der Geige , Laute :c. locke w«!

Gufälle heraus, ennuntre deu Geist, und t'^

leinen eignen Gedancken den freien Zügel iü

Singen oder Spielen; man entschlage sich «!>''

Zwangs, alles Verdinffes, und erhebe o»Z ßc

müth aufs beste; oder wo man tianrig und «e

kranckt ist, fo suche inan durch betrüb» A«Ä^

ckmigeu dem Herhe» Lufft zu machen; we»:> ::^

denn nichts artiges znm Vo> schein löinml, >-.'

die melodischen Adern Nielsen wollen, so ist es le»

gutes Zeiche».

Viele Leute besitzen die Gabe, ans freiem 5««

nnd sehenden Fusses lansendcrley gute Gin.'^

hervor zn bringen: denn sie sind mit einer st«^

(Unbilduugs-Kralit versehe», Hergegcn wenn ''

Fcber angesehet werde» soll, so ist der V»w
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M Juni, Sommer- oder srllch.Hlonllt h«t 30 Tage.

llamcnü- n»d FesÜnüc. HalenäHliuiu Nom2uum,

1 ,°v. ^nvcnünx ^iiuo», ^>i,up!',

AS. iMarcell., Petr. u. Vrasm., M. 8». Aur««!!,, retri »tqu« Vr»»mi

22, Sonntag. (2. 2. n, Pf,) <iv,: Vom großen Abendmahle, Luc. 14.

L, Klotilde, Kg. Hildeburg

M, Franz. Caracciolo, B.

D. Vonifacius, B. u. M.

M., Norbert. Benignus. Claudius

D. Robert. Gottlieb. Sabinianus.

ss. Zerz-Iesufest. Mcdard, N.

S.! Primus u. Feliz. Rickard.

,Dcnnini<:» !»sra <^<", t'orp. s'br,

^ 8, l?r»nni»<!i ^»rueoinlo, Ll/lp!,

8, Ilonilllllü, Np. U. >!»pl,

8, Norbert,, Np, llonf. «lupf.

6n<'r<>tl55im! >>>r>!>^ ,!,>>,!>, clupl.

83, ?!'im! et ?elioiani, Hlllrt,

22, Sonntag. (3. S. n, Pf.) Co.: Von, oerlornen Lohn. Luc. 15.

II

15.

3. Margaretb, K. Maurin. >8. Ulli-Mritlio, »«>ss.8eot.°> ", >)

M. Narnabas, Apostel. O^ N,,^,iu>>»s, ^p.",. z,,^,.

D, Job. Facundo. Nasilid. u. Gen,, 8, .lounni» a I'lleuinlo, 01. s>!>! 1

M. Anton von Padua. Tobias. 8. ^»tonii <l« ?n<lu». 0k. <1, >,,!,'

D. H^asilius. Antonia, Helisens. ,8. L»8!Iii, Hp. Ok. ll. 0. >>"s,I,

F. Vitus, Modest, u. Crescent. 8». Viti, zloäe»ti »tque vre-

^, Benno, B. "na»', 'üa, Vnitaro. ^>^'„!>^,^, >l!,r,.

24. Sonntag. (4. S, n. Pf,) Lv.: Vom reichen Fischzug Petri. Luc. 5.

17>2, Adolpb. Nainer. Auitus. ivomiiiio» IV. pn'r !',?N!<?<'.

18!M. Marcus u. Marceil. Paula. I) 8s. 2lar°i «t )I»r<!eIIiani, 3l»i-t.

19 D. Gervasius.Protas. Julian» Falt,!8. ^uüanllo <Iu?»Io,, V^. ,>p>.«

2NM.Silverius, P. M. Florcntina.!8, 8ilvor,i, ?p. Aa,t,

21 ?, Alovs,!!>> v, 0'-,. Pl'ilivvine. !^, -V!„IxI! <i,)!i^,^»<>. <>s. ',!,'!

22 ss. iAcbatius. Paulin. Albinus. >8. r^ulini, Nni8°. Lonl.

23 S. il- Walram. Edeltrudis. Vissili».

25. Sonnlag. <5, S. n. Pf,) L°.: Von der wahren Gcrechtigleit. Matlh, 5.

21

2',

27

28

29

30 2.

Ioliin»! Ncr Tniiicr, Vrenbert,^,,!,v!s»t,

Wilhm. Prosp. Adalb. Fcb. ^>

Iobann u. Paul, M, Venignus.

Ladislaus. Cresc. Vigilius.

f Leo II., P. Irencus.

Pctcr und Pun>.

Pauli Gedächtnis;.

Ü!,p,, «lupl

8. Nuiliolmi, ^bbnti», ,l

8»,Ioa»m» ot^anli, HIart. ,!,,p!.

De Not, R»t!v, 8, .lonni,!», ^, m!,I ,

Iosua. 8. Looni8 II., ?r>. Ocmf, 5,>m, ')

Siegfried. Oomin«m, 8,?u.uli, H.r>c>8t, !,,! ,^)

Mouds ^lliiplgcßül!«».

c Letzte« Viertel den 4. ««P,»

5 Uhr 5? Minuten.

» Neumond den II. Äachmittaze :

»l,r 18 Minuten.

3 Erste« Viertel den 18. MnM

? Uhr IU Minuten.

'S Vollmond den 2». Aden« 5 Ihr

38 Minuten.

Am 21. Vormittag« » M I«

Minuten Sommer« Anfang u»l

längster Tag.

Trittst du einmal vor'« Pullin,».

Schau nicht viel vor, fchou nicht

»icl um;

Venütze über die Psützc den Ete,.

Im Ucdrigen geh' den gerade» Dez

Sie diinlen sich oit große freie Oeifln,

Und sind doch nicht« »l« eingeschult!

Meister!

Trum fallen sie so gänzlich »»« lü

«olle,

Entrückt ein Stur; sie der «fwohüü»

Scholle.

>) »nm, HI.»" ,'t ?«!>«,:,

<),<,,„,!„'m.'c>c«, «t Vi«!.

») n„„„. 0°t.»°,tiv,8./<»n!!i«««l!.

nicht zu Hause, weil ihr Nachdeuckeu nicht tief

genug gehet. Andre setzen uuvergleichlich wol;

und haben doch dabey nicht das geringste Ver

mögen, etwas aus dem Stegereisse, ohne Be-

denckzcit, zu vollstrecken'. Diejenigen, so ihre Ge-

dancke» erst mit Fantastren entdecken, wenn es

auch auf eine noch so wilde Art geschähe, und

beqvemen sich allgemach zu gründlichen Dingen,

weisen das meiste Feuer, und sind wircklich die

allerbesten. Auf diese «nb dergleichen Art la::

man die verschiedenen Gaben, die ein ieder von

Natur hat, gegen einander halten und über

lege», wie nm füglichsten mit ihnen umzugehen sey.

Hat einer nun gleich keinen Geist von der

ersten Grösse, so darf! er deswegen nicht alsobold

die Hände sincken l"sseu, sondern tan zufrieden

seyn, wenn er nur, bey Gedult und Fleiß, im

andern oder dritten Range eine Stelle behauptet:

denn Ertz und Eisen, so viel den Gebranch betiisft,

ist eben so nöthig, wo nicht nöthiger in der Welt,

als Silber nnb Gold.

Weiter wird erfordert, baß ein Componist und

Vorsteher der Mnsic eines muntern, aufgeräumten,

unverdrossenen, arbeitsamen und thätigcn Wese>:3

sen; doch auch ordentlich dabey: woran es of!>

bei den n erlebhafjtcsteu feHlet. Der Müßiggang

muß, wie ein Teufel, gehasset werden, weil es des

sen Ruhcbanck ist. Langes Schlafen laugt hier

nicht; uielweniger die ilibennaasse iu Tasel-iilstcn,

oder ein sonst üppiges Leben.

Es will hie keine Ungedult, uoch stiegende Hitze

gut thun. Wenn einer nicht solche Lust, ö«ei

recht innigliche Liebe zur Sache hat, bah er mau

chen Verdruß darüber verbeissen lan, nnd sich roü

seinem löblichen Vorhaben keine Niederwärliglen

abwendig mache» läßt; so ist er znr Ausübung

dieser Wisseuschasjt und des dazu gehörigen Anu;

gar nicht geschickt.

Es werden einem ja, bey ber Music und ihrem

Betriebe, die wenigsten Rosen in den Weg geleqel;

vielmehr suche» Personen von Ansehen und Viel

gülligkeit, wiewol mit Unfug, das gantze Wese«

auf das möglichste zu unterdrücket! und zu ver

kleinern, uno zwar osft eben diejenigen, die es

nach nusserste» Krassten befördern nnd auflischen

sollten, wie Gott und die Vernnnfst befehle». Äe»
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,».„,,, „75,. .„."»^...„^,>.

Zuli, Heu- oder Wärme- Monat hat 3l Tage

Tage.! Nv»c>i!>- und ^ej!!>!>>c. Ü^Ielläälium llowällum.

2«. Tonntag. (0. S. n. Pf.) Ev.: Iefu« IVeifct 4N0« Mann. Marc. 8,

H^,Thcobald. Romuald. Aaro». ,0etllv» 8. 5ollnn>8 Lllpt., ,!,,!.')

MÜMariäHcinlsuchg. Proc. li. Mart.> Vi°iit»li<,n!« 11. )lar!»u V^. äpl.')

D, ,Lulogius. Reinh. Hyaciutb. ()ve Oewv» H.pc>»tc>I<>!-um, seir,"

M,lUlrich, N. Neitha. "ve Oewv».

5^D. ^Wcndelin. Cbar. Domitius. Do Oetavn.

ss. !Isaias, Pi. Goal. Cornelius. 0et»v» 8». H.po»tolur, ?otri et

H., Willibald. Pulchena. 1>nul>, ,1,^,!.

27. Sonntag, (?. S. n. Pf.) iiv.: Vom falschen Propheten. Matth. ?.

!!

1<»

11

12>T

13 .^.

14,S.

T Kilicm. Elisabeth. K. v. Porl. 8,LIi»»v,,«l5.1'«rt,,Vi<!.,',.>m.«1

M.,Enrillus, B. Lucretia.

D. Mlfma u. 7 Nr., M. Nmalia. O 8». 8ept.rr.et88.Ruf.l»e8o. ">>»>

M. Pius I,, P. Elisabeth, Hildulf. 8. ?ii I., ?i>. et lUnrt.

^ob. Gualb. Nabor u. Fel., M.,8. >lo<l»ni» Uulllb,, ^hli. dpi.')

H ^Lugen, V. Margaret. Anaelet.!8, Xnlleleti, ?>,. Äurt., »<'mu>,

Bonaventura, A, l8.Lnii»veilUirae,I5.(5,etl!!.I),>!p>

«8. Sonntag. (8. S. n. Pf.) Lv.: Vom nngerechten Hanichalter. Luc. 1«.

8. Uenriei, <^c>nt. l><>mil!.^)

15. .». V. ,!e Äloute s'lü-i». ckupl.

8, Hluxii, t!unf. «emi,l

15 S.IScapulierfesl. Heinrich, K.

WM. Rainald, «aust. Domnion.»

1? D. «Aleriuo. Gebbard. Leo IV. 2

1,8, M.^amill. v. L. Snüiphorosa, M. ^8. <»milli 6« I.elli«, ('s. ,>i,l,«)

19D. ^Vinceuz von Paul. Arseuius. 8. Vineentü » 1'nuw, (,'l. ,!„>>!.

2<>lF. iMargaretK. Elias. Hierooymus, 8,IIierun)in!H1iniIillni,<?s. >>i>!.')

2l!v. ! Daniel. Caniillus. Prared. >8. ?r»xeäi», Virg.

32. Sonntag. (», S. n. Pf.) Er, : Von der Zerstörung Oernfalem«. kuc. l».

22

2^,

2l

2,-,

2l!

2!

2"

2. Maria Magdalena.

M. Liborius. N. M. Apollinar., Ä.

D, Mristina, I. M. Viktor.

M.!Iatob, Apostel. Christovhorus. H

D.^'lnna, Mutter Maria.

F. lPantalcon. Ncrtha. Martha.

8. Hinrille Hlnssllulenlle, <lupl.

8. ^rwllinun», I>'r>. >lnrt. >!»p!.")

V>^!Iillot<!,nl,8.()I>r!»tinle,V.A,

8, ^»e«l>i, Hpo^t, ckupl. ^)

8. ^.nnue Hlittri« 11, Hluriae, <Ir>I.

8. ?l»nt<l!eon!8, Hlnrt.

5. ^Nazarius. Victor. Innocent. 8l,.X»^arii et0el8i,Nllrt. "^miä,

33. Sonntag, '(!0. S. n. Pf,) El!,: Vom Pharisäer und Zöllner. Luc. 18.

29! ».Martha. Felir. Faust. Veatrir.^8. Nni-tlnre, Vir^. «e,ni,l. w^

3N!M.!Abdou n. Sennen, M. Ii!litta.!88. H,b<!on et 8ei»ien, Nllrt.

3l^D. ^Ignatius v. Lojola. Hermanns. !8. I^nntü <1e I,o^ol», Lf. »lup!

Ml>!l!>«-i!N„l!!gls>,!!>t!,.

!> Letzte« Viertel den 8. Atenl» ? M

4» Minuten.

» Äleumond den IN. Ädend« !« llhi

52 Minuten.

I Erste« Viertel den l'.Nachixit!,,?

l Uhr «!> Minuten.

H Vollmond den 25. Morgen« » Ilh-

l> Minuten.

AM '^, H»ud«tag? Anfang,

Weich' »u« dem gebildeten Or°li«

Der ruclsich!«« herzlos «erleben tan»:

Den uugcdildcten, Verben Wich!

Brauchst du fo sehr zu fürchten nicht'

Wenn dir Oünncr freuuolich lächele

Deiner Lciftuug Lob zu fächeln,

Sich den Freund , de» sscind dir »i

Schnell erlcnnft du deine« Mam!

') Ilom, I. ^n!>!. rr?l!oi!z,!,°I §>''

>) ^c>m,i,o>„. 8«. I>ruce«»i et lblrti-

') U<>,„. VII. po>t I'entcc,

») <',«»m,8«, ü»!«>r>« <!» r«Iici».!lm,

>1 vom. VIII. I "i! !'i , lr, ,

', (',>,„!,!<>,!>, iz, zlir<r»rit«. V, ll,

»^ Cm,!,!,,:,,,, g. I,il>nr>>, Lf. <?,

», Omm»,!,, 8, <^!>r!ztoi>bori.

") llom. X, I »«t pillto^', enu«t»

«», I>Uci«, ?i>.. ^lmyliciiltc.»!».

dergleichen llnisläudcll n>,d Anfüllen muh nnn ein

Vorgesetzter seiner HelHhnsjngkcit zusprechen, andern

eill niunleres Beispiel geben, und in sich selbst so

Uicl Vergnügen ans dieser edlen Beschässtigung zu

schöpssen wissen, dcch er jederzeit im Etande sey,

aller Hindernisse ungeachtet, seine grosseste Nnhe

in der Harmonie z» finden, nnd scinen Geist zu

erquicken.

Viele hüllen wol Lust zur Cache: es stehet

ihnen trefslich an, wen» sie hören, baß hin nnd

wieder berühmte nnd lüchlige i'ente von Kaisern,

Königen nnd Fürsten hochgeachlel, nnch mit an

sehnlichen Geschencken, Vesoldnngen nnd fthrc»-

Zeichell versehe» werden: den gnldncn Wage» ver

langte» sie zwar nnch; aber bns Ringen darnach

stehet ihnen nicht an: der Preis, das Kleinod ge

fall ihnen sehr gut; die Arbeit aber, das konssen

in den Schrancke», der Fleiß, das beständige Aach-

de»cke» »»d Clndire» ist ihres Thnns nicht.

Ilnd gleichwie man bisweilen herrliche Köpsse

antrisst, bey Venen es nimmer gcnng zn beklagen

ist, dntz es ihnen nn re.l.iichniscllcr l!nfl i,nd Liebe

fehlet; so ist nichts seltener wahrzunehmen, als dcr

erforderte Fleiß, nnd die nolhwenlige, unenniid«!

Arbeitsamkeit, uebst den beide» Clücken, dem )!«'

lurell und der gehörigen Lost: weil gemeinigliäi

bei den angebohrnen Gaben und Begierden l»ch>

wenig Faul- und Trägheit, Wollust, Gemächlich'

keit nnd dergleichen vermacht zn senn pfteget.

Ein sogenanntes Naturell, ohne Lust und Nebe,

ist wie ein vergrabener Echatz, Lust, ohne Veme-

bell nnd Wirckuug, ist wie ein verliebler Ereiß:

Fleiß, ohne Lust, ist gleich cincin Karn-Ganl, dil

vom Morgen bis an den Abend ziehet, doch o«»

lauter Zwang nnd mit tiefen Seufzen, Lust »«l

Fleiß, ohne Naturell, ist schier das allerärgiit!

denn es gleichet eine solche Vermischung demic«-

geil Menschen, der gerne reich sey» wollle, »»ch

weder Mühe noch Gesahr schenet seinen Zweck zu

erreichen; aber durch lanter uuiilUürliche, uncr

lanbte Mittel nnd Wege, weil er leine rechtmäsii«

antlejsen will oder kein.

Also sind diese d/cy letzl-erwehnle Stücke, lielll!-

lich: das Naturell, die Lust, nnd der Fleiß eimm

Comvonisten und Vorgesetzten auf »»zertremililt!

Art höchst-uölhig u»d erforderlich: da den» uuüi
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i«!

.^ August, Ernte- oder Sichel- Monat hat 31 Tage.

tage

1

il«mc»«- oni /cjllaize.

Petri Kettenfeier. Fides.

Alphonsv.Liguori. Stephan, (^

August. Stephans Auffindung,

Dominicus, Ordst. Eudoria.

tlÄlouÄHlium NumctNUm.

8. ?stri »ä Villsul», ciup!.')

8.X!p!i<>n»>zl.äsI.iß.,i:.c!. 6pl.')

Invent. 8. 8tspb,»ni, ?rot. «smick.

8. vominiei, Ouul. >>ui>>.

3l. Sonntag. (II. T. n. Pf.> E«.: Vom Taubstummen. Marc. ?.

', 2,

,1 '1>t.

? D.

.^ Ü>l.

9 D.

10 F.

11 >--.!

Puvt.'Al'l, Maiia zum Schnee.

Veillärung Christi. Sift. II.

Afra. Cajetan. Donat. Albert.

Cyriak. Lara. u. Smaragd, M,

Romanus, M. Roland. Erich,

Laurentius, Mart. Loren,;.

Tiburt. u. Susanna, B. Phil,

I>el!i<!. 8,HIui-Iüe »6 Xiv«,«, äupl

^rnn^Nssurntin»,« vnmini, är>I.')

8. C^etllni, eonl. s>„p!.')

,!8».<üvri»<:!, I^rzi st 8mr., N. 8<>m

' Vissili» «t uc,!,!!!,, 8. ItulUllni, >l

!>, I^ui-oi>t!i, >l»rt. äupt.

.!vs N«t»v» 8. 1,l>ulsntii, 5!>m.')

32. Sonntag. <I2. S. n. Pf.) Ev,: Vom barmherzigen Samariter. Luc. lo.

12 2. >Klara, I. Hilaria u. Digna.

13 M.lHippolntus und Cassian, M.

14 D. -f Cusebius. Athanasius.

15 MMariil Hllnmclf. Altfried. 2

16 D. Rochus u. Joachim. Hnacinth. 8. U)üoint!ii, t^onf. äupl

17, F. Liberatus. Sybilla. Maiim. Ootuv» 8. I>»ursnti! , A. tlun!.

18D. Helena, K. Agapit.. M. Rosina, vs 0st»vl», »omin.

8. OI»r»o, Virz. <lpl. ooinm. Ost

De 0ot»vll, «smici. »)

Virilit». ')

^««nmntinni« ö, A. V. äupl.

»3. Sonntag. <13. S. n. Pf,) En. : Icfu« heilt einen Auijätzigen. Luc. l?.

10 S !Eebald. Ludovitus, N. 6. 5uu^!»,». c.', rntri,, N.A, V, äpl

20 ^M.' Bernhard, O. St. Joachim. !8. Lem»läi, H,dd. N. I). (lpl.

21 D. Johanna Franziska v. Chantal. 8. .lo»».^»««. äs CK»nt.,V.<!s>I

22 M. Symphorian. Timotb. Sigfrid.!n°t. H,88umpt. L. A»ri»s, 6,,!,°)

23!D. PhilippusNe»itius.Zachäus.O8. l>üilippi «snitii, 0s. ll,,,. ")

24!F. Bartholomäus, Apostel. Aurea.!^- 2<trtliu!umn«!, H,po«t.. <tupl.

25>!S.lLudwig, K. Genesms. 18. 1.u6c>vi<:i, lie^. ?r»no. ^''»

34. Sonntag. (14. S. n. Pf.) E»: Niemand l»M! zwei Herren dienen. Mlltth. «.

20 «.Samuel, gephyrin. Viktor. vom. XIV. po»t p«!!ws,>>)

2? M.jGebhard. Jos. v. Calas. Rufus.!8.^u8sp!>i cul^aiistii, Ol. äu,>!

28 D. Augustinus. Adelinde. Hermes 8. H,u«u«tmi,N.0f. D.H. <lpl.>'

29 M. Jobannes Cnthauptg. Sabina.jUcooll. «. ^u«li>»i^ ü^t. 6pl."^

30,2. iRosa v. Lima. Felix u. Adauct.,8. »o«»« I,!ml»n»e, Virß. llpl.")

31jF. iRaymund Nonnat. Paulin. OJ8- li^munäi Xnnnuti, 0l. clpl

Monls-HllNPlgcßlillt!!,

^ kehte« Viertel den !, Bormirwz^

II Uhr ? Minuten.

Q Neumond den 9. Morgen« 5 !!!>:

3 Minuten.

3 ltrste« Viertel den 15. Nach» n

Uhr 14 Minuten.

3 Vollmond den »3. Nacht« II ll!ü

z? Minuten.

( letzte» Viertel den 21. Abende

I« Uhr.

jlm !5, ssr»»?n>?'reiüiger Aüiü'j,

»m «3. Hund»»ag»<lndc.

lie Menfchcn, die stet« zugelnitii

erscheinen.

Vchörcn sicherlich nur ;u den 3!«»,^

Wie lönnten sie ein »ollcj Herz ei»

engen,

L» müßte j» die slirlstcn Kessel»

sprengen!

!> s)omm«W, 8. U»0l!>»K»!Nl»». >m

>)c,,,!>,„. 8. 5lepk»i>! I.. r. »l >!

^! ^ "!" 's», libnrt!iet»Ul»i!n»,Am

») ^umm«m, 85. 8ii>i»>!,t! et ('«-

?) >'umm, u«t. «t 8. L»«l>ii, toal,

?) <^»!i!,i,E!„, 8«, ?imntue!, Nippoln,

x>) Lo,,,!». Vizili»!, '

N)c»„„!,«m, 8. 2«p>i^r!i>i, I>, ü,

>n l ,,N!m.iu. ^, Ilerm«<<», »,

>i)ci>mmlm, 8. 8»t>!n«. «,

«^vmmeii!, 8». ?«!><:>, «», 5«. »,,

dem Arlickel des Fleisses das Schreiben billig

obenan stehen mag: es sey »im abichreibeii, um

schreiben, ausschreiben oder nachschreiben.

Ob das Reisen, und vor allen die Lesuchung

Ilaliens, hiebet) erfoldert werde, wie ihrer viel

der Meinung sind, tan ich schwerlich schlechthin be

jahe»: nicht nnr deswegen, weil «fsünahls Gänse

»1 Nelschlllnd hineinfliegen, und Gänse wieder

heraus kommen ; sonder» weil diese verreiset«

Gänse sich auch gerne mit viele» thörichte»

Echwa»e»- oder Pfauen-Federn, ich will sagen,

mit gron'en, geborgten Schwachheiten uub unsäg

lichem Hochmull) zn bestecken und zn schmücke»

pflegen.

Zu den» gibt es die Erfahrung, daß ihrer

viele, die Welschlanb n»it keine,» Fusse icinahls

betrete» habe», »icht allein andre, welche da ge

wesen sind, sondern zuweilen cebohrne Italienische

Virtuosen selbst überlressen. Wer sich inzwischen

die Gelegenheit «nd seine Neijen wol zu Nuh

machen lan, anch was tüchtiges aus fremde»

Länder» z» hole» weiß, wozu er wahrlich auch

was rechtes hinein bringen muh, dem wirb es

llllemahl ein grosser Vortheil sey». Iluumgängl^

uothweudig ist es »icht; ofst gar unnölhig unl

uunühlich.

Niemand wirb geschickt seyn. eine Leidcnichon:

in andrer Leute Gemülhern zn erregen, der »ich!

eben dieselbe Leidenschafst so kenne , als ob er sie

selbst einpfunben hätte, oder noch empfindet.

Zwar ist das keine Nothwendigkeit, baß ein

nmsicalischcr Seher, wenn er z. V. ein Klagelico

ein Traner-Elück, oder dergleichen zn Papier bim

gen will, »nch dabey zu Heuleu »nd z» weinen

anfange: doch ist unumgänglich nöihig, daß ti

sein Gemüth nnd Hcrt) gewisser maassen dem »01

habenden Afscct einräume; sonst wird es ihm mn

schlecht vo» Natlcn gehen.

Andern Theil« innß er anch bie Gc«,iltbs-?t

schajseuheit seiner Znhörcr, so viel immer möglüi

ist, erforschen. Denn ob es gleich wabr bleibt:

So viel Köpsse, so viel Sinne; regieret dcnnoii

bey den vernünsjtigsten nnd aufmercksamen Zu

Hörern gemeiniglich ei»e gewisse Neigung, ein g^

wisser Geschmack vor allen andern. Z. 6, m

Kirchen, wo die Haupt-Absicht auf Andacht zeuch
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>x

«<»,»»i«N5A

September, Herbst- oder Obst Monat hat 30 Lage.

3«»e. Namens- und Festlagt, K2!«ns2lium Noulilllllm.

IS- Megioius, Abt. Verena. 8. Hssiäü, H,bb»,tis.>)

35. Sonnt»!!. (15. S. n. Pf.) Eu.: Von der Wittroe Sohn, «uc. ?.

«^ Tchul^nnelfrit. Stephan, K, 8. 8tepK»ni, Nunss. lisß., ,>.m.'!

M. Mansuetüs. Dorothea.

8. 1,»urentii>lu»t.,I!p. Ol. lj»?m!<!

Rosalia, I. Moses.

Laurentius. Justin. Victorin.

Magnus, A. Zacharias.

Regina, I.u.M. Kunegund. H

^,!>uiii^vb!!N. Adrian, M. X-lNvi^üIi! I!, ^l. Vi^, öupl.')

36. Sonntag. (I«. S. n. Pf.) Ev.! Vom Wassersüchtigen. Luc. 14.

9! «5

1NM.

II^D.

12lM.

i3^D.

14ss.

«2.

^iariä :>>.',!!!, Korblnian.Otmar.,-.^, .V„uil,i° !!. >l. v, 6upl. ')

Nikolaus v. Tolentin. 8.Kie«Iai6o1'<,Ientino,<i:f.,i,,i,

Aemilian. Prot. u.Hyacinth. !vo 0«t.I5»tiv. L.Aaria«, s,,^,^

Winand. Guido. Bona. Tobias. 0« Ootnvn.

Maternus. Tobias. Nothburg.!!)« 0ot»v».

Heil. 1- Erhöhung. H^xulilüiom', 8, O-,»^, «lupl.

Nicomedes, M, Euphemia. lOotnv» K»tiv. L. Anrms, ,!^,l,^

37. Sonntag. (l?. S. n. Pf.) E».: Vom größten Gebote. Matth. 22.

.U. V, äupl')16 ^ iEuphemia. Cornel. u. Cypr., P, >e>, :,.'„> Dnl.

1?lM.Lampert. Hildeg. Franz Wd. '8»«r, 8tizm. 8. ^i-nnui»«!, ,,,,,!

18>D/"^ " ,,,,,,,„ ,,,.

19M.

2'!

21

22 S,

Richard. Jos. v. Cupertino.

,! Ianuarius, M.

Eustachius, M. Susanna.

^ Matthäus, Apostel,

-s- Moriz. Emmeram.' Thom. ^

8. Fn»eplii u <üupsrtinc>, (!k. ,I,i^I.

88.^»»u»r!i, Vr>. «t8oo. !il. <I,i^>1,

8»,üu»wc>Kü<:t 80«. Klart. >!,,!. ^

8, »lNtNüt,-!, ^I>. l:t t^V. <I»?l

8.1'KoMllLcIoVilI., Vp.«. dp,,')

3». Sonntag. (18. S. n. Pf.) Ev.: Iefn« heilt eine» Gichtdrüchigc». Watth. 9.

2^,

2t

^',

2?

^><

2ü

lLinus. P. Tbella, I.

M. Gerhard. Maria de Mercede.

D. lCleophas. «Zustach. Aurelia.

M.!Cyprianus u. Justin«, M. M.

T. Losmas u. Damian, M. M.

ss. Wenzeslaus. Ludwin. Lioba.

S. Michael, Erzengel.

8. Lim, l>p. A»rt. ^>,»i<t. >°)

!!, >l, Virss, <tu )lcro<,,!,^ äupl.

8«. lü^prillni «t ^«»tinas, Hlurt.

8».L«»m»s «t vllmiani, Hl., .'l i,!,

8. ^VonoeZlm, Hl»rt. ^^nn,!.

i><:l!io,tt, 8, HsiclilX'l^, ^Vrc-l!, äpl.

3». Sonntag. (I». T, n. Pf,) Eu.: Vom hochzeitlichen Kleide. Matth. 22.

301, Hieronymus. Otto. Sophie, ,5 8.Nioronymi,?r»d.Ls.N.I).,!,,

H!oiil>s-(»n»!gcs:ll>!ln.

> Neumond den 7. Nachmitmi» !

Uhi 4« «Minuten mit einer unüchi-

bare» Sonncnfinuernitz.

3 Erste« Viertel den 14. Vormi,!«^

11 Uhr 54 Minuten.

Ä Vollmond den 22. Nachmittag« <

Uhr 21 Minuten.

Q letzte« Viertel den 30. UnM

7 Uhr n Minuten.

Am 22. Nacht« II Uhr »0 Min»!n>

Herbste« Anfang.

W»« liegt daran , n>enn sie dich i»t

mifjlenne».

Wärst du ei» Engel, laß dich !i»i!l

nennen;

liin falscher Name thut nicht «iel M

Sache,

Hat Geltung nur für Schlecht »»!

für Schwache,

') t'»!>',,nl',ü, 8». XII rr»!ri,m Xm

'1 l'l,> .^i,», I.,'I« b'««t. 8». ^><ie>,

cüu,wäun>, üüil,

^)<.,,,„,„'8».!'r»!i «l Ilvuei^ll,!,»»,,

°) <',,,»!,,>,!'., Vi^ili«.

>)<',,m'„, 3« "

>°) Unmin. XVIII. ,,°«l !>, «!«, .

^,„i>«„,, 8. 'ldesl», V. »,

tel ist, wird mau seilen das Ziel treffen, dafern

diese Andacht nicht durch solche Mittel gereizel

wirb, die zu ihrer Zeit und in ihrem Maasse

allerhand Temperameute rege machen können. Ein

lliidllchliges Sliick zu setzen (wie es gemeiniglich

verstanden wird) ist was miltelmähiges, und da

mit ist der Zuhörer uoch lange uicht geriihret, daß

man ihm eine ehrbare, ernslhasjle Harmonie Vor

trag!; sondern es hat die Andacht sehr viele Stücke,

muß auch immer erneunt, ermuütelt nnd gleich

sam »ngesachet werden, sonst folge! der Schlaf

darauf.

Weil es nun eine ansgemochte Sache ist, bah

niemand ein Iustrumeul zierlich handhabe» könne,

der nicht das meiste und beste seiner Geschicklich

keit vom Singen entlehne!, indem aller musicali.

schen Hände Werck nur zur Nachahmung der

Meuschenstimme «nd zu ihrer Begleitung ober

Gesellschaft! dienet: so stehe! die Knnst, zierlich zn

singen, zwar billig oben an, nnd schreibet dem

Spielen viele nützliche Regeln vor; es laß! sich

aber hrrgegen auch vieles gar füglich spielen, das

im Singen nicht die gernigsle gute Art haben

würde. Daraus erhellet sodann die Nothwendig»

keil und drr Nütz dieses Unterschiedes.

Die Vielheit der Mängel uud Gebreche» im

Eingen sollte mich von dieser Arbeit fast abschre

cke»; dennoch will ich die vornehmsten deisclbni

so knrtz nnd bündig zusammen fassen, als mn

möglich ist. Der erste n»d wichtigste Uil>elsi»»d

im Singe» mag wol senn, we»» d»rch gar z«

öfsteres n»d nnzeitiges Alhemholen die Worle «»d

Gedancken des Vortrages getrennet, und die üinA'

unterbrochen oder zerrisse» werden. Fürs »ülne,

wen» man schleifet, was abgcstossen; und aistW,

was geschleiiet werdeu sollte. Das sind ein r>»ai

grosse Fehler,

Drittens, wenn man die Stimme in »Il<ü

Klängen, ohne es zn wissen oder zu mcrcken, e, l

weder ein kleinwenig über sich ziehet, «der u»!tt

sich sincke» lähl, »»d also falsch anstimme!.

Viertens, wenn man dcn Tert gleichsam >n

sich schlucket; die Laut-Vochslabe» dergestall »er

änbcrl, das; ans dein » ein n wird, und so wntti!

samt vielen ander» Mä»geln, die sich absonderlich

in der Aussprache hervoüh»». Ein gewisser !>a>l-
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2<!

chD Mtoßer, Wein- oder Welk- Monat hat 31 Tage. U^

tage. Nnmtn»- «od Festtage. llalenaalillm Itumlinniu.

1!M, Remigius, B. Domninus, M,

2 D. Leodessar. Johanna.

3 M.^Eanbid., M. Ewald. Urnold.

4 D, !Franzistus Seraph.

5F. Placidus. Palmatius. Aurel.

6 S. ^Nruno, O. St. Mnalie.

8. Lßmißii, Lp. Ol. ^mlä,

8». Xn^olornni 0u8toä. <Iup

8. I''r»uoi»ci, (!onl. nis,I.

8». kl»eiäi et so«. Aart.

8. Lrunoui», Onnl. >!„>,>,

40. Sonntag. (2«. S. n. Pf.) Eu,: Von des König« lranlem Sohn. Ioh. 4.

l'!

ll

'.»oscnlr»Mrsl. Markus, P. ^, U.,^>,li ü, .». v. äupl.')

Vrigitta, Nittwe. Benedict«. 8. Lirzitt»«, Viä. ,l»i.l.

Vionys. Äustikus. Eleuther. 8»,vic>n,,Au»t.etI!Ieut.,Itl.>'«n!

Franz v. Norgici. Gereon. 8. Lranewoi Vorzillß, <ül. ,<>.>milj

Emilia. German, Burkhard.

Maximilian, Nisch, Walburg.

Simpertus. Eduard, K. Kolom. 8. N,lu»r<li, <Ionl. ,.,,»i,!.

41. Sonntag. (21. S. n. Pi.) EU.: Von de« König« Rechnung. Matth. 18.

14!S.Nurtard. Callistus. Fortun. 2

15!M.!Theresia. '

16!D.lGallus

I7M. bedwig. Ioel

18 D. Lucas, Evangelist,

',a, I. Aurelm, I.

s, Abt. Florentin.

2'!

8. Cllüiliti, ?p. A»rt. <lup!,

8. 1ore»ii>«, Vii-^. ,lu^,!,

8. Neävfi^i», Viä. ^> ,»!,!.'

;>-. Peter v. Alcantara. Ferdinand.^. ?ntri äo ^Irnntllrn, Ll. >!u,,l

S.iWendelin, Abt. Ioh. Cantius.!8. ^c>»nni8 Onntii, «. ^u,,!.

42. Sonntag. (22. S. n. Pf.) <!v. : Vom Zinsgrofchen. Matth. 22.

2l>T.>,l,rchwcilM'!!., Ursula, I.

22M.,E°rdula. Lucas. Mar. Eal. ^

23 D, Ioh. v. Kapistran. Severin.

' MWaphael, Erzengel. Salomea.2!

26

2?

D. iErispin. Cbrusant. u. Darius.

F. jIob. Cant. Evaristus, P. u. M.

S. lSabina. Ilorentius, M.

Onni. XXII. .1 >v

8«. (,Iir^8l»»ttii «t vnrille, N»rt

8. Lvariuti, ?p. Allrt,

43. Sonntag. (23. T. n. Pf.) E«.: «on de« Fürsten Tochtei. M°!!h, ».

2s!3,!Simon u, Inda, Apostel. >^. ^i'N"

29M.,Narcissus, N. u. M. O,

30, D. Terapion. Germanus. Alfons.!

31W.!-!- Wolfgang. Bisch. Nothburga.^Vi^iliu.

>i ,lu,ii,, , >^>. llun!

M»nd« tjaniügcilullcii,

« Neumond den «. Nach», t» lIK

44 Minuten,

I Erstes Viertel den 14. früh 4 rln

28 Minuten.

Vollmond den 22. Morgen» 5 Nbi

1? Minuten.

«7 letzte« Viertel den 29.Na<bm,l!».«

3 Uhr ? Minuten.

Den alten schwätzet» und geschn»l>

gen jungen

Liegt aller Zinn, all' Weisheit in de«

Zungen:

Loher lein Noriach in den Ie>ni

Schränlcn,

Daher auch ohne Denke» — lein ?e

denlcn!

Auf hohem Stuhle ,'iyt der üg<«n,

Kann neben sich nieh«! Au»geprä,l»

leiden.

Und wer jei» Freund, wer »'hl gc.

litlen ist.

Ist Schmeichler, oder ütull - »Hl

z» beneiden!

>)c >,„!»,!,!, vom, XX. p««i >>«»!,

«, U»rei, ?. >,:. »t «.». l^«r«u,

N»oc!>!, zi»rc«II! »l ^p>i>°i!. »»

') >V ,„m.u„ 8. Nüiri^uis, idd, «!

tor Halle die üble Gcwohnhei! aus der Lese-Tch»le

mitgebracht, daß er kein 2 ohne UorgesclMs ä

ll»ssprech.en ko»»le. Wie er nun eiosl die Worte:

Solleu wir mit dem Cchwerdt drein schlagen,

i»i !5hor mil sang, hieß es so: ä sollen wir mit

dem 5 Cchwerdl darein ä schlage», »»d kamen

also drey Cilben mehr zum Vorschein, als e>fo»

der! waren: daher denn nolhwendig der Tact, bey

öfslerer Wiederholung, grausam gezerrel werden

musle, und der gule Mann sich hcsstig erboset«,

i» Viciiiung die Schuld läge an den andern.

Fmifsleus, wen» durch die Nase mit zusam-

mexgebissenen Zähne», gar zn sehr aufgesperrlem

Manie und dergleichen garstigen Umständen ge

sungen wird : daraus »icht nnr ein sichtbarer Ecke!

bey de» Zuhörer», sonder» anch eine N»ver»ehm-

lichkeit im Versta»de eitstehet.

Sechsteiis, wen» die Tlünme starck angegriffen

wird, wo sie sanfft verfahre» sollte; »nd >l'e»n

sie hergege» niatt lli»gt, wo sie eigciillich frisch

nnd helle lanten mnste. Den» gleichwie die Pho-

unscie oder Eliuini'Pstege lehret, wie »»d n»f

was Weife man starck oder gelinde singen soll:

so weifet hergege» die Modulalorie, wo und °»

welchem Orte sich folches am besten schickt: «eich«

die meisten länger aus der Acht lassen, i» °>i>

gar umkehre».

Man muß sich billig venuunder» über die

klnge Regel, welche schon ein Paar hundert I»hi

gegollen hat, daß eine rede singende Slimme, ie

höher sie gehet, desto mehr gemäßigt! und geli»

dcrt; in der Tiefe aber, »ach eben dem Mool

verftärcke! nnd völliger oder fräfsliger heraus ge

bracht weiden soll. Wir haben nns aber noch

mehr zn verwundern, daß solche vernüusslige >»>b

erlesene Cäl/e bey ihiger lüstcr«en Well f»N »>ch^

mehr z» fage» hnben.

Siebe,^dens entstehe! eine grosse Verwirrim«,

wen» Figuren «der Manieren, es sey im Singen

«der im Spielen, angebracht weiden, die enlmoli

mit den andern Stimmen gantz uneius sind; odn

auch, »ach der verdorbene» Welschen Zwang-ÄN

dergestalt ausschweifen, daß sie die Melodie >m

Grnnbe zerrütten, »»d von eine»! sehr üble» E^

fchmllcke zeugen.
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Sonntag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Zreitag

Samstag

Zehnter Monat des Zahres 1877.

Kirchliche Verrichtungen Einnahmen. Ausladen.
»

ober

<><
Aufführungen. Mnrl. Pf. «!arl. Pf.

'

!

A

!

i

i

Stunden-Ordnung.

Vormittag. Nachmittag.



-^

Yovember "wind, oder M !

<t»>>c. llamcns- und Fc<!!<!gc.

IjD.

3S.

Mcr Hciliacn. Amabili-x

Aller Seelen, Agapituo,

Hubert. Perminius.

l2leNs2liUM N0M2NUM

!b'e»ruin Niunium 8»uot. 6upl,

Oomm.omiiiiimtlHel.vof,, <>?>.')

«. Eonntag, (24. Zonnt. >!. Pf,) Eo,: Vom Tchifflcin ^lfrisli. Mal!!,, !«.

4! 2.!Kail Noir. Vitalis. Emmerick.^8. «»rnli, Lp. Onus, äupl. ')

5!M.Zacharias, P. Emmer. Mal.Wve 0ewv».

6 D. lLeonbarbus, M. Winot. 0« Oewvu.

M,!Engelbert. Willibald. ^lorent.jD« 0°t»v».

D. Gottfried. Katbar. u. Prot. !0ot»v!i Um»,8mi«fl,i-iim, lliir,!.')

l0S.

Tbeodor, Märtyrer. ^Ileäio. 8u»il. 8ü. 8alv.lt, <1»r>I.^

Andreas Avellinus. Trypbon. 8, ^mlre,»« Xvellmi, Of. äupl.')

45, Honntag. ,25, E. n, Ps,> Lu,: Vom guten Tanten und llulraut, Mtch. I»,

l! 8. zl»rlini, 2p. Oo»f. 6upl.°)

8, ^lai-tim, t'p, )ll»i-t, ^0miH,

8. Dill»,',, Ooiis. »emiä.

L^Martinus, Niich. Menna, M.

M.Martinus, Papst. Kunibert.

2. ,Slanislaus Kostta. Didat. 2

I4!M.Alb, d.Gr. Ter. Elisab. Äoua.

15,D. Leopold. Gertrud. ,8. U^i-truäi», ^ir^. <luz>!,

1<s sf. Ottmar. Edmund.

I?,S. Gregor. Tbaum. Hugo, ^lori,,, ^.ür, ^«r!i'I'!„»,m„ l^,,<'s. >

4N. Konnlag, (2«. K. n. Pf,) <!v.: ?a« Himmelreich einem Tcuflorue gleich, Müh, 13

2,'

2! M,

22,T>.

V Dtto, Abt. Aman. Eugen. >lleä.L».8»,I'etri«>trauIi,^.cIp!.

M. Elisabetb, W, Pontian. Mchtld, 8. «I>«a!,ctt>, Viä. äup!.')

D, Korbinian.Fel.Val. Eimpliz. G8. ^lieiü cw V»I«i», <2t. <l»r,

Maria Opferung. Albert,

(5äcilia, Jungfrau u. Marl.

Clemens, P. u, M, Micüas.

^1 3, Johann v. Kr. CKrysogon.

?r»e8ont, ll. >lariau V^, äupl

8, <ü»ooi!il»0, V^. Hlart. clup!.

8. Ol^nieiili«, I'i>. Hlnrt. cllipl.')

8. ^ommix » (!>iie<>, <üs. elupl.")

47, Eonntag, (27. T. n. Pf.) Lu.: Vom Gräuel d.r Verwiislung. Wall!,. 24.

8. Lutlioriiinn , Vss. Hlni, clupl

8, ?otri ^loxaiillriiii, Xp, Hl.

251 E.Katbarina, Igfr. u. Marl.

26M.K°nrad, B. Petrus Aler., V.M,

2? D. Virgil. Oibmar. Eolumban. (^

28lM,,(5rescent. Sostbenes. Günther.

2!' D. ^Eatnrnin, V. M. Quirin.

3<t^, Andreas, Apostel. Eonstanzia. 8. ^nclr«u«, Hr>»^. <l»,,l.

Vißili»et «l>!»m,8 8»t>ii-»!ni,>l,

Menis h»iist!gt<!»»en.

< Neumond den 5>. Vormiltagj ? Uli

»4 Minuten.

H LrNe« Viertel den 13. «och!« I-

,«> Minuten.

H Vollmond den 20. Noch!« II Ut>

3 Minuttn.

c letztes Viertel den 27. Nachti 10

U!,i 5,1 Minuten.

Woni!» der Lebenonnterholt f» !t>>ü:,

><„dc!! die ^eifieünahiuug oit so bi!!,,- '

T»v' iiei,! im («eist dci Zeit^

is! »illig.

T<1« Fleisch doch fchwoch. Ii^

und «uiiei, liiei!

^ qioude nichl, wenn dich betlill

Verdlufi,

Wen»'« Mt nach Wunjch, doh « >»

dleidcn muh,

«te!«> mus!>d»s!!!rlcla!«>dieka»e!ei>:

Vav' lhul'« dem Fclfen, löst sich l«

ein Zlein.

>)^om„,«,„, Ort,, «t 8«, Vitili!«!

Ein Brief von Robert Schumann.*)

Zu Anfang der Vierziger Jahre lrat aus einem

balieiischeu Lehrer- Teminar ein juliger Zögling

aus, der von einer lebhaften Neigung zur Musik

beseelt war und schon ans diesem Grunde leiuen

rechte,! Beruf zum Schnlfach in sich verspürte. Dn

die Mittel fehlten, ein Konservatorium zu befuchen

oder bei einem liichligen Meisler in' einer Ctodl

Iluterrich! zu nehmen, fo mußte er es sich gefallen

lassen, in ein entlegenes Dorf als Schulver-

weser geschickt zu werde», iu dem weder eine

Orgel, noch ein Klavier, noch sonst ein In

strument zu finden war. Um aus dieser Kala

mität herauszulommen und über sich und seinen

künftigen Lebensweg llar zu werde», faudte er

eine Anzahl Kompositionen, die freilich nur als

») Nachstehender Originallrief, der einerlei!« »I« Vtitiaa,

zur Lhaialterisiiung de« «.roben Äomvonislen , »udererfeit«

wegen der darin für Musilpflege gegebenen i'ehren für Viele

uon Interesse lein durfte, wurde dem „Korrlfvoudenten uon

und für Deutschland" von lehr gelchäytcr Seite zur Verfilz»

ung gestellt. Zur Erläuterung fchielen wir die «nleüenden

Worte de« Herrn Einfendei» uorau«.

erste Versuche gell n konnten, au einen als lüch

tigen Organisten bekannte» Lehrer i» einer de

nachbartcn lleinern Lladt mi! der Vilte um Ve

urtheilung und gulcu Naih. Nach wenigen lllgen

lllinen die mi! großer Corgfall geschriebene» No

len zurück. Es lag ei» einfacher Zettel dabei, aui

dem die Worte zu lesen waren: „Die Knust g^

winnt durch solche Cache» nichls, ein Verleger

findet sich »ich! und ich (der Zuiücksenber) k«im

sie nicht." Das war niederschlagend, j» »enüi»

leud. Als aber der erste schmerz vorüber »«,

kam dem jungen Manne der Gedanke, seine ßA

lingsucrsnche mi! derselben Bitte an den berühm

ten Komponisten Robert Echumann in Leipzig ;»

senden, einen Mann von großer lunfilalischcr ?c

gabni'g uud obwohl äußerlich etwas 'chrosl er

scheiueud, dcunoch vo» liefe»! Gcmülh und gios'e!»

Milgefühl für Andere, wozu wohl der eigene IM!

Lebeusgaug »ich» zum Wenigste» beigelrage» b<i

be» mag. Die Antwort erfolgte rasch. Der ^in'

aber, der auch Andere» vo» Niche» sei» büii»

und gewiß uon allgemeinem Interesse ist, laute! ^

.Leipzig, 4. Angnst I8!2. Vcrehrlester Herr!
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Olfter Monat des Jahres 187?
.

Kirchliche Verrichtungen

Anfführungen.

Einnahmen. Ausgaben.
»

^»
Mail. Pf, Mail. Pf.

-

Stunden - Ordnung.

Aolmittag. Aachmlttag.

Sonntag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag



_'l

Dezember, Christ, oder Winter- Monat hat 31 Tage. MZ

^....>«»<^».!^.i!...»»..^.»..^7^^^t̂̂

Tnnc. Nnmc»«- «ni iestlagc. lillensillium llom2num.

IS.jCligius, N, Natalie

48. Sonntag, (l. Ab»,

'ZW

l

.) E»,: E« «erden Zeichen geschehen, kue. 21.

Vibiana^I. u. M. Candibüs." j> w><> . 1 ^! v. 8. Libuü>»e,V>

3 M. f^ranz Xaver. Luzius. Cassian. 8. Lrünoi^ei Xaverii, <If. ,!,>,,!,

' D. Barbara, I. u. M. Chrnsol. O 8. ?etri c!I,!-V8<>I., N. Ol. et V. I>

M.^ Tabba, A. Crispina. Otto

D. Nicolaus, Bischof. Dionnsia.

5 Ambrosius,Erzb.K.L. Werner.

Marin Cinpflingniiz. Const.

(2. Ädv.'Z.) E»,: Johanne« im Gefängnis,, Matlh. ll

dpi. (V„m,, 8.Larl,ar«,V.>l

8, I^i««i»!, Lp. l)«ns. ,wpl,

8. >mbru8,i, Lp. Ol. L. v. <!up!

Imm«o. <>,i>,x>pt, N, ^l.V, clup!

9!s.

1<» M.

HD.

12 M.

,3 D.

I, 55.

15. S.

43. Sonntag.

Leoladia. Anno, A. Valeria. !IX>m!inc'n II. ^l!ve»t»z>.

Melchiades, P. M. Judith.

Damasus, Papst. Iva.

-s- Synesius. Marent. Cpim. 2

Lucia, I. M. Ottilia. Iodok.

-s- Nitasius. Agneil. Tominitus.

Christian«. Valer.

0« Not. < <„„,8. Uelenilläi», ?,A

8. llllMllsi, ?p. Lnnl. üt>iüi(>,

v« 0<>t»v»,

8. Luoi»«, Vil^. I^lart. 6up>,

v« Oet»v».

»et, Immao, tüonospt. clup!.

5«. Sonntag, <». Adv.'S.) Eu.: «!om Zeugniß Johanne«. Ioh. 15.

16 ^Adelheid, .ssTEüchar.Ms^V.M^ Oom. III. ^>lV, ».Lu^di^N,

1? M. Lazarus. V. Sturmius.

18 T>. Wunibald, Abt. Irmina.

19 M. -s- Ouatemb. Nemesius. Darius, I>rl» IV. s,uatunr "lrmp,

2N D. Christian. Amon. H Vtzili».

ss. v Thomas, Apst. Themistolles.

S. ^ Demeti. Gregor v. Sp. Zeno.

51. Sonntag, (4. Ndo.'S.) Ev.: Im 15. Iah« bei Regierung ic. Luc. 5.

21

22

^lionino, ^P05r, clupl.

23

2-l

2,'.

2'',

2?

2^

2!»

I>,,mi»i,'l» IV

Vi^ili».

.Xnlivilln, I!,»,!, X,^, ( Iir,, llnpl,

^f. ^unschuldige Kinblein. '!^". Iiün,,^, „!„>!! >1>,rs. clupl.

S. ! Thomas, Bischof. Tbeophila. l8.1'uc>m»e c!»nt., Lp.otN., ^>n

3,!Victoric>. Hartmann. Dagob.

M.,t Adam und Cva.

!^ Heiliger Cliriittng.

Ttenlin», Erzmartyrer.

Johann, Apostel u. Evang. <I

5«. Sonntag. (S. n. Chiisttag.) Lv.: Joseph und Mari» »erWundern sich. Luc. 2.

3l> <'.! Davids K. ^Liberiüs^

3llM.!Snlvester. Melanie.

Cug. !ve vorn. i,it>», Oor, Xu,t, «emi6

Gottlob, 8, 8ilve»tri I,, ?p. lüons. üupl

Ml>»l« iiüüptzeOaÜsii.

» Neumond den 4. Nach!« !« IN

5U Minuten.

I «lrsie« Bieitel den >i.N»<h!»l»!N

2» Vlinulcn.

^. Vollmond den 2«. N»ch>»!<!»»< .i

»hl 3? Minute».

<7 sehte« L'ieNel den «7, Mn«<

? Uhr « Minuten.

Am 21. Abend« 5, Uhl 5» Mmüi

Winter« Anfang und der bi-^

Tag.

Nicht jeder iß! «o» jedem Zveszmlil

Vl»n fürchtet, wenn man'« ,ftt, «n>

Von geift'ger Speis, »m »N». «»

Musil

Nippt jeder, och! — und bau» t?

ginnt Kniil!

<ii n ganzer Mann muh Nürbe, 2^r

heil üien.

Nicht fchwanlen ftei« n»ch hüten o>ei

drüben :

De« Rechte« Vaage und de« NaiM'

Rechte«

Sei Stütze für die Schwäche d-»

Geschlechtes.

Haben Cie Dank für Ihr Vertrauen, das ich gerne

durch Osscnheit erwidern mochte, aber eine Verständig

ung aus der Ferne hat immer ihr Schwieriges. Noch

dazu weih ich nicht, was Tiefich für einen Lebensplan

gebildet haben, und so muß ich »»ich denn haupt

sächlich an das rei» Musikalische halten, wie es

sich mir aus Ihre» Komposüionen darstellt. Cie

scheine» auf der Orgel vorzugsweise heimisch.

Das ist ein großer Vorlheil und der größte Kom

ponist der Welt (Bach) hat ja für sie die meisten

seiner herrlichsten Sache» geschrieben. Ander»-

theils verführt aber die Orgel gerade auch leicht

zu einer gewissen bequeme» Arl des Schaffens,

da auf ihr Alles gleich gut »nd schö» klingt.

Schreiben Sie wenigste»« nicht z» viel kleinere

Lachen und «ersuche,! Cie sich au größeren For

men, in der Fuge, der Toccata :c., von dene» ja

Bach die höchste» Muster aufgestellt. Wollen Cie

sich aber nicht vorzugsweise zum Organiste» bilden,

so versuchen Cie sich in der Klaviersonate, im

Ltreichquartett, vor Allem schreibe» Sie auch für

Gesang. D,is bringt am Schnellsten Weiler nnd

den inner» Musikmensche» zur Vliithe. Lesen Sie

auch viel Musik, das schärft das innere ^!i

hauptsächlich. Spielen Sie nicht eher ein 3tiU,

als bis Sie es genan inwendig gehört. D»;»

würde ich Ihnen namentlich die 370 Bach'ichtn

Choräle nnd das .wohltemperirte Klavier' m

Pfehlen, Aber thun Sie nicht z» viel am einmal

u»d vollenden immer alle angefangenen, namer>

lich größer angelegten Kompositionen, auch wo"

Cie nicht ganz zufriede» damit lein sollten. Tai

sind »ur Winke; möchte» Cie sie nicht mißver,'«

hen. Sie haben noch eine schöne Jugend >°'

sich und es läßt sich in Ihrem Alter <° viel nüd

lo leicht lernen. Darum verlieren Cie nicm^°

den Mulh und erstarken sich, wenn er sinken ioli'.',

an unsern großen deutschen Meistern wie 3»i

Händel, Mozart nnd Peelhoven. Gehen L'

denn frenbig an's. Werk und fenden Sie mn n°i

Verlans einigir Zeit wieder von Ihren Aibliicr

etwas. Mit den besten Wünschen.

Nob. Schumann.'
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Es war !>» «cr Ttssttc, wo ei gelreuzisset ward, cin Gartr» »nü i» dein Garten ein nnics 8>V

wohin noch Niemand war gclcfft woror»! Dorüiin lesstcn sie Icjnm. Z,». ,9. <i «i
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2288 II.

?sa1ui. 129. v6 protun^is

^^^^

0s. c. si-oske.

--^1
7t^7

?'f>

De pro > lün > ä!» «I»- Mi- vi »6 te.

Z
1,^

/^

pro > tün-öi» ei» - mH > vi «,!

'«/-

^^°MZVWM
i»l>

/>/"

prc> > lün-äi» «I»» mü - vi »cl t«,

^ ^ ms

MZWV^^!^^-itnn-^:

De pi-o > lün <i!» e!» - mä - vi

MW^
»cl te,

—,^^-j-^-

i!!

vü - Ml . He: I)ü - mi > ne, ex - äu . 6i vu > - eem

' —p-^
m^MMMM,MW

W

t«, 116 - mi - ne: 1)6 »lui - ne, ex » Hu > äi vu - » o«in

II

^^^1!^^,
M^^^ß

^1,

1^

vo-mi » ne: I)ü - mi'ue, ex > üu » äi vo-cem ms

ZU ^i^ift-tt

!z^^z^^I^^^!^^^i^^^
llü > m! - ne: V6-IN! > Nl>, ox ' »u - lli vu-eom ine -

M
^WMU

nie - »m.

'Z^M^D^P

»i>,

^ ^^M^N^^I
ZMUM- ^!I

um, < I'iunt mirc» tlllL i»tenl>!'nt«8: in vuocm äoploeutiüni» mew.

!MVV
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^^l^N^s^M^^UZ
H. Li i > ni - «^ui- tl»-t«8 ot>-8«? - vä » ve-ri«, Vü - - ini - u«:

WM-^Dz^^^l«^^-^!! !I
-^^

8i i - ni-<^ni - t» - t<?8 cid - »er - vi-vs-ri», Ilü > mi - u«:

I^^l^^^iI^Z
ii!ii

^ii^^.! '^^

81 i - ni . uui - tll-te» nb-»er > vi» > v« - riß, Vü-n,, > ne:

^^
^i^!»

8i i> ni^ui-tä - to» ob-»si - vi«, > v«-r!8, V6 > - ini - n«:

ci'szt'.

N^^

ni.

-!^WH^'
- —^

DWW^VM

^^

Du - MI ' NO, <jui», !>,'>- mi-no, <zu!8, <^M8 8U - 8ti - n6 dit?

i^

2_«^I-^

^-- ^'^ ^l^
1^'

I^Il

W
Du . mi - no, (>ui8, vli'Mi-N!', qui8, qM8, 8u-8ti > nö l>it?

D^^^^i ^Ws^^
vü - ini ' ns, NUI8, vü'iüi'Ue, c>ui», gui8 8U - 8ti - u« » - bit?

21^
Ilj-^

vü > m! ' n«, qu!8, Lo-mi-NL, <ZUI8, <M8 8U-8ti ' nö

^?-^I

Kit?

W
M. Hu!» llpuä te pronitiätio «8t: et propt^l Is^oin tu»m 8U8tinui t« , vümiiie.

^^M^H^^^lß^^^
rriw

H. 8u-8ti-nu.it ü-ni - w» nie - u in ver-do e- ^u8. 8pe-ri-vtt

1^ <->—«^ f ^-^^^—^1 ^2 «> <^^^,-^^—^f2

8n - 8t> nu-it <l>ni>in» nie- a in vor -du e - ^U8: sp« -

Z^

8u - »ti - - nu-it H-ni'iull ms - » in vsr-bo o-^n«: «p? >

^H^i

1-^3^1113- z^_?siii^ V^
8u » »ti - - nu-it » - ni-m» ine - u in ver- do « - M8 : lp«
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^

rä » vit ä > ni-m» mc> - » in vü MI - NO.

l» - vit «l-ni'Mll me- ll in Du MI > no.

2^

W >-
- VV^l

l« - vit » - ni-inll nie»» in llü INI » no.

^l^^^-
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Dr. Anrl Proslik.

LebenssKizze.

Verfaßt von Herrn geisll. Nath H, Zalloö.

Nachdlnck vniolen.

'uzioao äivinne reztÄUllrtor IN'

ßeniazizzlinuz. So nennt vr.

Proste die Inschrift auf seinem

Grabdenkmale, „den genialen

Wiederherstellcr der heiligen

, Musik/ Und Proste war dos,

und ist's , und wird es bleiben.

Denn er war es durch Be

ruf. Noch ehe er sich dessen be

wußt sein tonnte, war durch eine

höhere Führung sein Leben nach die

sem Berufe geordnet, und als er ihn

erlannt, da folgte er ihm mit dem

Gefühle der Pflicht und mit beharr

licher Treue bis zum Ende des Lebens.

Ein kurzer Ueberblick über das rcichbewegte

Leben des Restaurators der Kirchenmusik, von

diesem Gesichtspunkte aus, möchte den Vielen,

die nun den Fußstapsen desselben zu folgen sich

bemühen, nützlich sein.*)

1. -Tic Führungen Gottes erscheinen den

Menschen fast immer als Umwege. In Wahr

heit sind sie es nicht. Die erleuchtete Einsicht

erlcnnt seiner Zeit gerade darin die Offenbar

ung der göttlichen Hand, die mit Weisheit und

Ruhe vorbereitet und sicher zum Ziele lenkt.

Proste selbst hat dieses von dem ersten Abschnitte

seines Lebens erkannt, und mündlich und schrift

lich oft ausgesprochen.

Karl Proske wurde am 11. Februar 1794

zu Gröbnig im preußischen Obcrschlcsicn gebo

ren. Sein Vater war Gutsbesitzer, ein tüchtiger

Lcmdwirth, reich an Schashcerden, mit deren

Erträgnissen an Wolle er großen Handel trieb,

ein Mann von edlem, aber strengem Charakter,

bei seinen Mitbürgern angesehen, und feit 60

Jahren Erbrichtcr zu Gröbnig. Seine Mutter

galt als eine gleich achtbare Haussrau, und war

voll sanften, frommen Wesens. Karl hatte sünf

ältere Schwestern, zwei jüngere Brüder starben

bald. Seine Erziehung übernahm der Vater

selbst, schickte ihn aber mit dem 11 Jahre an

das Gymnasium nach Leobschüh, das Karl im

Jahre 18l0 rühmlich absolvirtc. Seine Lehrer

hatten ihn lieb gewonnen als einen ernstgesit-

tetcn, von religiösen Gesinnungen beseelten

Jüngling. Auch in der Musik hatte er sich

bereits gute Kenntnisse angeeignet, und beson-

») Zugleich sollen diele Blätter i» Manchem

als Ergänzung dienen z» den, lchönen ^chnflchen

von l)r. Dom, Mrttenleiter: ,»r. Kail P>o3te,

ein Lebensbild." Reg nsb. b. Bössenecker 1868.

dcrs war in ihm, wie er das fpälcr oft her

vorhob, früh eine große Abneigung gegen alles

Leichtfertige und Oberflächliche in verleiben, da

gegen eine bleibende Vorliebe für edlere und

gründlichere Werte erwacht. Als feine Mutter,

die er überaus liebte, im Jahre 1809 schnell

ihm durch den Tod entrissen wurde, tonnte er

seinen Gefühlen bereits in einem frommen und

wohltomponirten Liebe Ausdruck geben. Proste

wäre nun gerne dem inneren Zuge gefolgt, der

ihn auf das Studium der Theologie und aus

das Pricsterlhum hinwies; allein er getraute

sich nicht, mit diesem Wunsche vor den Vater

zu treten, der ihn sür die Landwirthschaft be

stimmt und die Hoffnungen feines Hauses auf

den einzigen Sohn gebaut hatte. Entschieden

aber sprach er den Entschluß aus, sich den

höheren Studien zu widmen, und erhielt end

lich von dem Vater die Erlaubniß, die Medizin

zu studiren. Er ging an die Universität Wien.

Gewiß war es der Ruf der ausgezeichneten

Lehrer dieser Hochschule, der Proske nach dem

Süden führte; aber ebenso mächtig, glauben

wir, übte auf diese Wahl entschiedenen Einfluß

sein eigener Beruf. Wien war damals die

Weltstadt sür die Musik. Die bedeutendsten'

Meister, ein Gluck, Haydn. Mozart, Fasch,

Albrechtsberger hatten dort gelebt und gewirkt,

viele Andere gingen zu und ab, und lehrten

immer wieder gerne zu den für die Pflege jeder

Kunst stets offenen und empfänglichen Kreisen

in jener Stadt zurück; Bcethoven's Eoncerte

und rasch sich folgende Schöpfungen bewegten

eben die Geister. Hier war sür Proste ein Bo

den bereitet, auf dem ihm fast mit jedem Schritte

neue Früchte erwuchsen, die seine für das Schöne

und Edle fo begeisterte Seele mit Begierde auf-

fommclte. Er hatte in sich genug jenes ernsten

und strengen Wesens seines Vaters, das vor

Allem die Erfüllung der .erkannten Pflicht fucht;

das Studium der Medizin ließ er daher zu

meist sich angelegen fei», und erwarb sich in

sämmtlichen Gegenständen derselben die glän

zendsten Zeugnisse. Jede freie Stunde aber

gehörte dem Interesse für die fchünen Künste,

und unter diesen besonders der Uebung und

dem Studium der Musik. Eoncerte. Opern-

aufführungen versäumte er nicht leicht, und um

die hiedurch bedeutend erhöhten Ausgaben zu

ermöglichen, versagte er sich manches sonst Nö>

thige, auch erthcilte er Unterricht im Klauier-

! spiele. Drei Jahre hatte er so in der Univer»
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sitätsstadt zugebracht, nämlich 1810 bis 1813;

seine nunmchr vollendeten Studien sollte die

Promotion abschließen. Er sehnte sich, reich

mit Kennwissen ausgestattet, in seine Heimath

zurückzukehren, und daselbst nach Kräften zum

Heile der Leidenden zu wirken. Gott sügte es

unerwartet anders.

Die Leipzigerschlacht war geschlagen. Deutsch-

land's beste Jünglinge eilten zu den Fahnen,

das Vaterland von dem Franzosen sür immer

zu befreien. Auch an die Studenten der Me-

dicin und Chirurgie erging der Aufruf, sich dem

Heere anzuschießen. Proske folgte dem Rufe,

und begab sich am 7. Oktober 1813 in das

Hauptquartier des Generals von Blücher. Vom

Dezember desselben Jahres an bls zum August

1815, also fast zwei Jahre, diente er nun ohne

Unterbrechung im dritten schleichen Landwehr-

kavallerie-Regimente unter dem Kommando des

Freiherrn von Fallenhausen, zuerst als Eska-

drons- bald aber als Regimentschirurg, machte

in den Jahren 1814 und 1815 die Feldzüge in

Frankreich mit, und zwar freiwillig auch dann

noch, als er bereits den Abschied hätte nehmen

können. Er erwarb sich die allgemeine Achtung

sowohl durch seine nie ermüdende Aufopfer

ung als durch seine mediciuischen Kenntnisse

und den glücklichen Erfolg feiner Kuren, daher

nach vollendeter Campagne der obengenannte

Kommandirendc seinen Abschied mit einem eige

nen, höchst anerkennenden Schreiben begleitete.')

Das waren nun freilich leine Jahre für den

Dienst der Musen. Und doch schienen sie ihren

Liebling selbst im Getümmel des Krieges nicht

zu verlassen. Hier lauschte er mit aufmerksa

mer Unterscheidung den oft so sonderbaren Wei

sen der Soldatengesänge dieses oder jenes Vol

kes, wie denn seine viel späteren Aufzeichnungen

das schärfste und sinnigste Urtheil über Ursprung

und Charakteristik des Volksgefanges kundgeben.

Die Gesänge der russische» Soldaten erschienen

ihm besonders auffallend, und schon durch ihren

Vau abweichend von allen andere»; und die

wenigen, aber interessanten Sammlunge» rus

sischer Musik, die er hie und da feiner Bib

liothek einreihte , mögen ihre Existenz gar

wohl jenen ersten Eindrücken im Feldlager ver

danken. Den Aufenthalt in Frankreich, zu

mal in Paris selbst, benutzte er in jeder Weise

zur Erweüerung seiner Kenntnisse, und bis in

späte Jahre waren ihm die Erinnerungen ge

genwärtig, die er bei», Anblicke der Kunstwerke

in den Museen der Hauptstadt Franlrcich's in

*) Die Origmolie,! dieses, 'sowie der meisie»

früheren und spälere» Zengüisse, Dekrete u. dgl. be

finde» sich in der »i-. Piosfe'sche» Bibliothek auf

bewahrt.

sich aufgenommen hatte. Endlich nahte die Zeit,

da er in sein Vaterland zurückkehren konnte.

Im September 1815 überraschte er die Seini-

gen, die ihn längst verloren geglaubt hatten,

wohlerhaltcn und zum krustigen Manne gereift.

Gleichwohl bedurfte er der Ruhe. Die Straß»-

zen , die er überstanden , warm groß , und sie

hatten ihn einmal geradezu an den Rand des

Grabes gebracht. Er blieb bei den Seinizen

bis zum Schlüsse des Jahres. Dann gedachte

er der Krönung seiner Studien und ging im

Iäner 1816 nach Halle, zur Promotion sich

vorzubereiten. Am 31. Mai desselben Jahr«

promovirte er daselbst als Doktor der Median,

bestand am 21. Dezember in Berlin die Staats:

Prüfungen , und erhielt am 31. Dezember die

Approbation als praktischer Arzt im Königrcichc

Preußen. Er begann als solcher seine Thing

keit in Oberglogau. In Folge der Kriege Herrich

ten alle möglichen Seuchen unter Menschen

und Thieren, und besonders litten an den Noch'

wehen der Anstrengungen jene Soldaten, welch«

die Feldzüge mitgemacht hatten. Proske suchte

als Arzt Allen Alles zu sein, und seine Kennt

nisse, seine bewährte Erfahrung, feine Gewissen-

haftigkeit, sein Eifer erwarben ihm bald da?

ausgedehnteste Vertraue» bei den Armen und

Niedrigen, wie bei den Vornehmen. Auch jetzt

vergaß er seiner Soldaten nicht, und suchte in

den Spitälern durch Ruth und Thal ihre Lei

den zu linden, , so daß im Jahre 1819 der da

mals kommandirendc General in Schlesien sich

veranlaßt sah, seinen Dank ihm schriftlich aus

zudrücken. Bald darauf ließ er sich in Oppcln

nieder, und wirkte dafclbst als Substitut des

dortigen Medicinalregierungsrathes. Seit län

gerer Zeit schon war die t. Regierung auf den

jungen, höchst thätigcn und angesehenen Arzt

aufmerksam geworden, betraute ihn mit ehren

den Aufträgen, die er zur vollsten Zufriedenheil

ausführte, und sprach ihm wiederholt sür seine

Dienste ihre Anerkennung aus. Ja, als im

Jahre 1822 das Krcis-Physitnt zu Plcß crlc

digct wurde, bestellte sie ihn, der damals noch

nicht ganz 28 Jahre alt war, zum interimisti

schen Kreisphysikus. So schien sich ihm eine

Bahn eröffnet zu haben, auf welcher er nicht

nur schneller als die größte Zahl seiner Alters

und Stllndesgenofscn vorancilen, sondern in

noch ausgiebigerer Weise zur Linderung des

menschlichen Elendes thätig sein konnte, als das

bisher der Fall war. Doch der Weg, den er

durchlaufen, er war wieder nur eine Vordere»!

ung sür einen ganz anderen uud viel höheren

Wirkungskreis. Was Proske als erhabenstes Ziel

vorgeschwebt, was er aber bcmüthig als uner

reichbar aufgegeben hatte, dahin sollte er trotz

all dieser Umwege doch gelangen; er sollte Pric



stcr werden, aus einem Arzte des Leibes auch

ein Arzt der Seelen.

Nie hatte er nämlich dieses für ihn scheinbar

unerreichbare Ziel vergessen können. Es stellte

'ich ihm allzeit wieder vor Augen, in den Be

drängnissen des Krieges, an. Kranken- und

^ttrliebetle, oder wenn er, wie das seine Ge

wohnheit war, im griechischen Urtexte die Schrif»

tm des neuen Testamentes las. Ruhe fand sein

Herz doch immer nur, wenn er dieser Sehnsucht

seiner ' eisten Jugend nachging. Kein Wunder

also, daß das Perlangen nach dem Pricstcrthum

sich um so unwiderstehlicher in ihm geltend

machte, je mehr er nun die Welt erkannt, und

ie mehr er die Berechtigung einer freien Wahl

sich errungen zu haben glaubte. Sailcr war

damals das Licht in Deutschland, das alle cd-

leren, strebsamen Geister erwärmend und bele»

bend anzog. Er war im Jahre 1822 Wcihbi-

schof in Rcgensburg geworden. An ihn wen

dete sich Proskc um Rath in seinem inneren

Kampfe. Nach seiner Art ricth Satter wieder

holt, zu beten und zuzuwarten. Zögern und

Unentschiedens«« aber war Proske's Sache nicht;

die Stimme in seinem Innern sprach täglich

lauter; er entschloß sich rasch, legte sein Krcis-

fthysikat nieder, erhielt die erbetene Entlassung

ans dem Staatsdienste für den 1. Sept. 182?,

eilte nach Regcnsburg, und stand vor Sniler.

Diese Neiden verstanden sich schnell. Dazu kam

wie durch Gottes besondere Fügung ein Crcig-

niß, das gleich im Beginne dieselben einander
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noch näher brachte. Sailer erkrankte, sein Arzt

war abwesend, I>r. Prosle trat an des kranken

Bischofs Bett, und ordinirte so glücklich, daß er

bald genas. Prosle hatte damit schnell das

Vertrauen Aller gewonnen, und er war der Arzt

dessen geworden, von dem er sein Glück und

Heil für Zeit und Ewigkeit erwartete Nun

begann für Prosle eine Zeit ernsten Prüfens,

tieferen Selbstcrkennens , anhaltenden Vetcns,

stilldemüthigen Harrens. Erst am Pfingstfeste

1824 sprach Bischof Sailer das entscheidende

Wort für seinen Beruf zum Priesterthum, und

wie neues Leben durchdrang es sein ganzes

Wesen. Mit Eifer begann er das Studium der

Theologie, und er, der bereits so angesehene

Mann, besuchte mit gleicher Gewissenhaftigkeit

die Vorlesungen am Lyceum, wie jeder andere

Student. Auch der Musik'gab er sich jetzt wie

der mit voller, freudiger Seele hin. Dazu um

schloß ihn ein Freundeskreis, wie er edler und

anregender nicht gefunden werden konnte: Dic-

venbrock, Clemens Brentano, Zumfeld, Lemke,

Zehrt- u. A. wußten ihm Vieles zu werden,

Alles aber war ihm Sailer, den er nie anders

als seinen Vater nennt. Noch haben aus dieser

Zeit jene schriftlichen Gebetscrgüssc sich erhalten,

mit denen Prosle Morgens und Abends so kost

bare Tage seines Lebens beginnen und abschlie

ßen wollte, und es wäre schwer davon auszu

wählen, wenn es uns nicht überhaupt profani-

rend schiene, alle die wechselnden und gnaden-

vollen Stimmungen der Selbstverachtung und

des Büheifers, des Verlangens und der Hingabe,

der Schmerzen und der Tröstungen aufzudecken,

für deren Ausdruck einer so edlen und erleuch

teten Seele die gewöhnliche Sprache nicht ausrei

chend dünkte. Endlich hatte er seine Studien voll

endet, die Prüfungen bestanden, sein Vater selbst

noch hatte auf das Patrimonium den feinem

Sohne nöthigen tituluz meugae gerichtlich aus- ^

gestellt, die Angelegenheiten alle waren geordnet,

und aufsteigend von Stufe zu Stufe im geistli

chen Stande empfing Proske am 11. April

1826 durch die Hände Sailer's die Weihe zum

Priester. Er war am Ziele.

2. Proske hatte ein zu erhabenes, lebendiges

Vorbild des Priesterthums in dem geliebten

Bischöfe vor Augen, als daß er nicht dasselbe

so allseitig und vollkommen als möglich auch

in sich auszugestalten bemüht hätte sein sollen.

Gebetsliebe und Studium der heiligen Wissen

schaft, Eifer für die Seelen und Frcude am gött

lichen Dienste erfüllten auch ihn ganz, und re

gelten fein Leben und Wirken. Er hatte eine

Zeit lang bei dem Eollegiatstifte der alten

Kapelle zu U. L. Frau eine Vilarsstclle inne,

die ihm entsprechende priesterliche Thätigkeit zu

bieten schien, und zugleich es ihm möglich machte,

neben dem Hause Sailer's zu wohnen, und s«

den innigen Verkehr mit demselben zu unter

halten. Bald jedoch öffnete sich vor ihm mehr

und mehr das Feld, das Gott seiner besonderen

prieslerlichen Arbeit zu vertrauen beschlossen

hatte: das Gebiet der Kirchenmusik. Er war,

wie aus feinen Aufzeichnungen in dieser Zeit

hervorgeht, voll der Ehrfurcht für die Liturgie

der Kirche; er durchschaute den inneren Zusam

menhang der Musik mit ihr, und die erhabene

Stellung der Musik in ihr; er sah aber auch

die Früchte der Trennung beider wuchern in

den entarteten Produkten der Kirchenmusik. Ter

Gedanke an die Restauration dieses so wichtigen

Thciles des Gottesdienstes beschäftigte ihn, und

es konnte ihm als Priester nicht schwer werden,

den einzig richtigen Weg zu erkennen: die

Rückkehr zum verlassenen liturgischen Gesänge,

und zu der aus ihm erwachfenen älteren Musil.

Schon damals schrieb er es nieder : „Der lüm-

gische Gcsangkobcx ist gleichsam die hl. Schriit

der Kirchenmusik. Aus ihm müssen die Peri-

lopcn für echten Kirchenstyl genommen werden;

und Motive, aus der eigenen Phantasie dn

Komponisten geschöpft, sind in der Regel als

Profanlllion der hl. Kunst zu betrachten." »Die

alleinige Basis zur Auffassung und Darstellung

der kontrapunküschen Werke der alten Kirchen-

lomponisten ist der Gregorianische Gesang,

und zwar vor Allem in Beziehung auf Melodik

und Rhythmik.' Und alsogleich ging er daran,

mit großem Eifer und mit großen Opfern die

besten Ausgaben der liturgischen GesangZbüchei

sich selbst zu erwerben, die Werke der ältere»

Meister zu topiren und umzuschreiben, die ver-

lähigsten Theoretiker früherer Zeit aufzufuchcn,

zu studircn und zu vergleichen; und seine aus-

gezeichnete musikalische Befähigung, und die »oll

endete praktische Ausbildung im Klavierfpiele

insbesondere unterstützten ihn hierin. Er arbei-

tete rastlos, an manchem Morgen stand sein

Bett unberührt, jeder Augenblick war ihm kost

bar, ja, um ungestörter der Lösung der erkann

ten Aufgabe nachkommen zu können, legte er

feine Vikarstelle im Jahre 1828 nieder. Spre

chen wir es aber gleich jetzt aus: Nicht Lieb

haberei war es, was Proske drängte, nicht spie

lende Antilluitätensammlerei, nicht eine gewisse

subjcklivistüche Neigung sür die strengere Rich

tung, es war — Beruf. Und er war sich dessen

klar bewußt, und kannte fein Ziel, und kannte

seinen vorgesteckten Plan.

Am 28. Ottober 1829 hatte Wcihbischof

Sailer den erledigten bischöflichen Stuhl von

Negensburg bestiegen. Nunmehr schien Proske

die Zeit gekommen, das Werk der Restauration

zu beginnen. Noch im nämlichen Jahre arbei

tete er Namens des Vischoses ein Memo
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riole aus über den Verfall der Kirchenmusik

überhaupt, und im Dome zu Regensburg ins

besondere, zufammt einigen praktischen Vorschlä

gen zur Verbesserung derselben. Bischos Sailer

aber übergab es dem kunstsinnigen, für alles

Edle begeisterten Könige Ludwig I., und war

des Verständnisses und derBeihilfc seines erhabe

nen Schülers gewiß. Ui.d unter dem 9. Eeptbr.

1830 erschien ein kgl. Reskript, darin der Wille

Sr. Majestät ausgesprochen wurde, „zur Erheb

ung des Gottesdienstes den Chorgesang und die

Chormusik in den Kirchen, vorzüglich in den

Domlirchen des Landes, nach dem älteren guten

Style wieder herzustellen," und die lgl. Regier

ungen beaustragt wurden, für zweckmäßigen

Unterricht im Choralgesange bei den Semina-

rien, Klöstern und Schulen im Benehmen mit

den betreffenden bischöflichen Ordinariaten das

Geeignete anzuordnen, über die getroffenen An

stalten zu berichten , die Hindernisse zu bezeich

nen, und Vorschläge und Gutachten von Musik-

verständigen beizufügen. Schon am 4. Oktober

183« »erfaßte Proste im Auftrage seines Bi-

schofes ein neues und ausführlicheres Memo

randum, worin er die für die Restauration der

Musik an der Regensburger Kathedrale noth-

wendigen Maßregeln, als freiere und von Oben

unterstützte Stellung des Direktors, Organisa

tion der Dompräbenoe, Anschaffung eines neuen

Musilrepertoirs , wozu er seine Sammlungen

zur Disposition stellte, Errichtung eines guten

Schullehrerseminars u. dgl. praktisch darlegte

und empfahl. Nifchof Sailer fchricb unter diefe

der lgl. Regierung am 7, November übcrgebene

Schrist: „In die vorstehenden Wünsche und

Bitten zur Begründung einer würdigen Kirchen»

musik in unserem herrlichen Dome stimmt von

ganzem Herzen ein Ioh. Mich, Sailer, Bischof.'

Unterdessen hatte König Ludwig im Oktober

1830 Proske ein Kanonikat an der alten Ka

pelle übertragen, mit der ausgefprochencn Ab

ficht, ihm Muße für das Studium der Musik

zu verschaffen, und ernannte ihn zum Domka-

pellmeistcr. Konnte Proske das letztere Amt,

als unvereinbar mit den Pflichten eines Kanoni

kus eines anderen Stiftes , auch nie persönlich

ausüben, so vermehrte doch dieses Vertrauen

des Königs seinen Muth, seinen Eifer und fei

nen Einfluß. Auf diese Weise war das Werk

der Reform unter den günstigsten Verhältnissen

begonnen; aber wie Vieles war noch zu thun!

Leider kamen nun für Proske schwere, sorgen

volle Tage von anderer Seite. Sailer's Gesund

heit war seit einiger Zeit gebrochen. Mit der

zärtlichen Liebe eines Sohnes wachte Proske

als sein Arzt über dieses kostbare Leben; mehr

als einmal hatte er es bereits durch seine Er

fahrung und Aufopferung gerettet. Im Mai

1832 aber erkrankte der hochbejahrte Nifchof

von Neuem, und gefährlicher als je. Proske

wich Tag und Nacht nicht mehr von seinem

Bette, er wußte, daß dieses Mal die Kunst des

Arztes Nichts mehr vermöge, und zu seinem

bittersten Schmerze entriß ihm der Tod sein

Theuerstes auf Erden am 20. Mai 1832.

Ein Katalog, von Proske's Hand im Jahre

1833 geschrieben, zeigt, zu welchem Reichthum

damals seine musikalischen Sammlungen ange

wachsen waren; sie schlössen in sich gegen 370

der bedeutendsten und feliensten theoretischen

Werke, eine Reihe werthvoller Pergamentkodi-

ces mit Gregorianischen» Gesänge, dazu die besten

älteren Ausgaben von Grabualien, Antiphona

lien, Ritualien u. s. w., über 1000 Werke von

Vokallomposilionen der alten und der vorzüg

lichsten neueren Meister, und gegen 300 Im'tru-

mentalkomposilionen. Proske wußte, daß dieses

nicht genüge, und seit langer Zeit war sein Be

gehren nach den Schätzen hingeschweist, die in den

Archiven Italien's ungenützt verborgen lagen.

Nur die Liebe zu Sailer und die Sorge um

dessen Wohl hatte ihn zurückhalten tonnen.

Jetzt, nach dem Hingänge des Bischofes, wollte

er nicht mehr zögern, und begann nun jene

Reisen, die, mit größtem Erfolge belohnt, feine

Musikbibliothek zu einer ungeahnten Bedeutung

erheben folltcn. Dreimal ging Prosle nach

Italien.

Das Kapitel ertheiltc ihm Urlaub und am

9. August 183t trat er seine erste und längste

Reise an , deren Ziel Rom selbst war. Das

interessante Tagebuch über diese Reise ist noch

vorhanden. Er ging über St. Gallen, wo er be

hufs genauer Kopirung dls Antiphonariums St.

Gregor's, mittels Durchzeichnung auf feines

Papier, Alles bereinigte; und über Mailand,

wo er die Kirchenmusik auf einer tiefen Stufe

der Verweltlichung fand. Er fchildert mit Ent

rüstung den Gefang einer feierlichen Vesper im

Dome am Feste des hl. Bartholomäus. Von

Wichtigkeil sind seine Unterredungen mit Dr.

Lichtenthal in Mailand, und mit dem Maestro

Simon Mayr in Bergamo, aus Bayern gebüi-

tig, der, obwohl sehr einsichtsvoll und begeistert

für das Bessere, dennoch ohnmächtig gegenüber

der nun einmal eingewurzelten schlimmsten Ent

artung dastand und sich selbst ihr akkommodirtc.

Auch in Florenz fand er sich getäuscht in seiner

Hoffnung, Besseres zu hören, und er war glück

lich, als er wenigstens in St. Annunciata wür

digeren Gesang und bescheideneres Orgclspicl

vernahm. Uebcrall in den Kirchen Italien's die

ärgste Gleichgilligkeit für edlere Musik, während

er in den Theatern den höchsten Aufwand mu

sikalischer Kräfte bewundern konnte! Am 17.

September langte er in Rom an. Leider fand

5»
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er Baini, von dessen Beihilfe er sich am meisten

versprach, und mit dem er auch bald ein inni

ges Verhältnis; einging, fast immer trank; doch

waren seine Besuche bei ihm stets äußerst lehr

reich. Große Freude bereitete gleich anfangs

Proste eine Audienz bei König Ludwig, der

eben in Rom verweilte, und ihn um Sailer's

willen mit Auszeichnung empfing. Proste ver

lor leine Zeit; und was er nun während seines

Aufenthaltes in Rom , den er bis Ende Okto

ber des folgenden Jahres ausdehnte, in den

Nibliothclen daselbst, anfangs ganz allein, fpä-

tcr mit Beihilfe des jetzigen Domorganisten in

Regensburg, HcrrnIof. Hanisch, von älterer Mu«

sit in Partiiur brachte, verräth einen bcwun-

dernswcrthen Fleiß und eine fast unbegreifliche

Fertigkeit. Er arbeitete in der vatikanischen

Bibliothek und im Archiv der Peterskirche,

der Protobasilika vom Lateran, bciMaria Mag-

giore, und in Vallicella, in den Musikarchiven

der Kirchen St. Jakob der Spanier, St. Lorenz

in Damaso, in den Bibliotheken Angelika, Cor-

sinianll und Narberina, dann in den Samm

lungen Baini's und des Abbatc Santini; die

kostbarsten Schätze aber bot ihm die musika

lische Abtheilung des Collegium Romanum,

welche einst der Sammlung des Herzogs von

Altaemps angehörte. Nur einmal unterbrach

er diese seine Arbeiten in Rom, um nach

Neapel zu gehen, nämlich vom 5. Februar 1835

bis in den Monat Mai desselben Jahres, und

auch hier fand er in der königlichen Kapelle, im

Bcnediktinerlloster zu den Heiligen Severin und

Sosius, und in anderen Archiven die reichste

Ausbeute. Dazu erhielt er sowohl in Rom als

in Neapel gar manches seltene Geschenk von

wohlgesinnten Freunden als musikalisches An

denken. So war sein Aufenthalt in Rom für

die Wiedergewinnung und Wiederbelebung wahr

haft kirchlicher Musik von unberechenbarem Nu

tzen; nicht minder groß waren die Vortheile, die

er aus dem schöpfte, was er hörte und sah.

Wo es immer Gelegenheit gab, wohnte er den

solennen gottcsdicnstlichen Funktionen bei. betete,

hörte, prüfte; er besuchte die Kunstsammlungen,

und studirle sie mit gewandtem Blicke und mit

priestcrlichcm Sinn; er verkehrte mit den be

deutendsten in Rom weilenden Künstlern, mit

Oveibeck, Cornelius, Veit, Thorwaldsen, sowie

mit andern hervorragenden Männern der Ge>

sellschaft. Ein musikalisches Kränzchen ward

orgunisirt, und selbst acht päpstliche Sänger

fanden sich häufig bei ihm ein , um Bach und

Plllestrina und Fclice Ancrio u. A. zu singen.

Alle liebten den ebenso kenntnißreichen und be

geisterten, als bescheidenen und lernbegierigen

Mann, der in Deutschland eine so große Auf

gabe zu erfüllen unternommen hatte. Als er

endlich nach 14 Monaten Rom verließ , eilte er

nach Assist. Noch zwei Monate, November und

Dezember, hielt ihn hier der unvermuthcle

Reichthum an musitalifchen Entdeckungen zurück,

der besonders im Konvmte der Minoriten daselbst

sich ihm erschloß, und den er unter Beihilfe

Hanisch's auch hier unermüdet Tag für Tag zu

erheben fuchte. Erst nach dem Feste Epiphanu

des Jahres 1836 kehrte Proske über Bologna

nach Deutschland zurück, ohne in letzterer Stadt

länger zu verweilen; er wußte, welche Arbeilen

hier seiner zu anderer Zeit warteten.

Es waren daher die eingeheimsten Schätze

kaum gesichtet und geordnet, als er auf's Neue

nach dem Süden sich aufmachte. Er nannte

biefe zweite Reise die Etruslische; sie galt be

sonders Bologna, Florenz und Pistoja. Im

Juli 183? treffen wir Proske in Bologna, wo

er zumal im Archiv der Minoriten sammelte;

vom 28. Juli bis 12. August verweilte er in

Florenz, und- benutzte hier besonders die Bibliothek

Magliabecchiana; in Pistoja beschäftigte er sich

Ende August bis Mitte September in dem'

Archive der Kathedralkirchc von St. Zeno, und

der Kirche des hl,Philippus Neri. War die Menge

des Gesammelten auf diefcr Reise auch nicht so

groß, wie von der ersten her, so fand er doch

gerade in diefen Städten Perlen heiliger Musik.

Noch ein drittes Mal eilte Proske nach

Italien; wir könnten dicfe Reise die Vene

lianische nennen, da ihr Hauptziel Venedig

war. Er reiste am 5. Juni 1838 über Al>-

ötting, Salzburg, Innsbruck, Verona, Vicenz«,

in welchen Städten er überall die Musilzu-

stände näher zu kennen, und in den Archiven

ältere Musikwerke aufzufinden sich bemühte,

nach Padua und Venedig. Hier war feine Arbeit

weniger mit Erfolg gekrönt; doch erwarb er

bei dem Antiquar Canciani bedeutende Werke

theoretischer und praktischer Musik. Auf seiner

Rückreise gelang es ihm, in Padua einen großen

Theil der von dem tüchtigen Musiker Valotti,

dem Minoriten, besessenen Nüchersammlung zu

kaufen, die heute noch der Prostc'fchen Biblio

thek zur Zierde gereicht. Auch in Verona und

Augsburg machte er gute Einkäufe für seine

Sammlungen, nnb kehrte am 12. Juli, be

friediget über den Erfolg diefer turzen und

letzten Reise nach Italien, wieder zurück zu dm

nun in so bedeutender Menge gewonnenen Musik-

schätzen in Rcgensburg. Zwar hatte er schon

seit 1836 sich mit noch einem andern Unter

nehmen getragen; er wollte auch Spanien be

reisen, und legte seine Erwartungen von dieser

Reise in einem ausführlicheren Memorandum

dar. Auch jetzt gedachte er trotz der ungünstigen

Verhältnisse Spanien's seinen Plan noch zur

Ausführung bringen. Als aber König Ludwig



Dr. 3«rl proske. .^?

in einer Audienz mit liebevoller Besorgniß um

Proske's Wohl direkt sich dagegen aussprach,

Nand dieser von dem Unternehmen ab, um von

nun an aus dem, was er bereits befaß, für die

Regeneration der heiligen Musit den bestmög

lichen Nutzen zu schöpfen.

3, Nun trat an Proste die eigentliche und

schwerste Aufgabe heran, nämlich die auf dem

Heide der Kirchenmusik noch todt daliegenden

Glieder aufleben zu machen, und sie neubclebt

in die Anerkennung und Achtung und Liebe der

Zeitgenossen einzuführen. Proske kannte die Be-

strebungen jener Männer, welche gleich ihm be

müht waren, das Interesse für die altere Musik

wieder zu wecken; er stand mit ihnen im Ver

kehr und benutzte ihre Erfahrungen. Ihm aber

konnte es nicht genügen, dieser Musik ein gewisses

toeoretiscbes oder historisches Interesse zuzu

wenden- er mußte sie wieder siegreich zurückführen

zum Altare selbst, von dem sie so lauge ver

drängt gewesen. Der wiederholt ausgesprochene

Wille eines für die Kunst begeisterten Königs

war nicht mächtig geTmg gewesen. Solches in's

Werk zu setzen. Es mag uns erlassen bleiben, hier

eine Schilderung des Zustande? der damaligen

Kirchenmusik in Regensburg zu geben; sie war

eben, wie überall, wenn auch in technischer Hinsicht

in den verschiedenen Kirchen von verschiedenem

Werthe. Die Umgestaltung wie mit Einem

Schlage zu vollziehen mußte Proske als un

möglich erkennen; er ging mit größter Ruhe

und nach sicherem Plane an's Werk, und auch

darin zeigte sich wieder fein Beruf, Schon vor

feinen italienischen Reisen hatte er in seinem Zause

die sogenannten Singabende eingeführt. In diesen

sammelte erdic besseren Scmgeskräfte der Stadt,

besonders aus den höheren Ständen, um sie zu

Ucbungen und Vorträgen guter Vokalwerke älte

rer und neuerer Zeit heranzubilden. Auch talent

vollere Knaben des Domchores zog er bei. Diese

Tingabende, die zumal nach seiner Rückkehr

«us Italien häufiger und regelmässig veran

staltet wurden, sind noch in Vieler Erinnerung.

Proske wußte sie wirklich genußreich zu machen,

indem er aus dem reichen Schatze seines Wissens

anregende Belehrungen über das Leben der Kom

ponisten, über ihre Werke und deren Wieder-

auffinbung, über ihre Vorzüge und praktische

Bedeutsamkeit u. dgl. der Aufführung voraus

schickte, und die Zwischenzeit der Ucbungen

durch sein künstlerisch vollendetes Spiel auf dem

Flügel, oft im Verein mit Hanisch, ausfüllend

belebte. Viele Jahre hindurch wurden diese

Tingabende fortgeführt, und sie besonders sind

es, durch welche in Vielen Liebe und Begeisterung

!ür edlere Musik bleibend begründet wurde,

Proske sah jedoch bald ein, daß seine Kraft er

lahmen müsse, wenn nicht wenigstens Ein ihm

ganz gleichgesinnter und dasselbe Ziel mit ihm

anstrebender Mann an seine Seite helfend treten

würde. Er fand ihn t^urch die Empfehlung

des Bischofes Reifach von Eicbstätt in den,

damaligen fürstlich Oettingen - Spiclberg'schcn

Ehorregenten Johann Georg Mettenleiter, der,

obwohl Laie, doch seit Langem von ähnlichem

Begehren, an der Verbesserung der Kirchen

musik zu arbeiten, getrieben war wie Proske,

und zugleich die gediegenste musikalische Bildung

mit sich brachte. Er wurde endlich als Ehor-

regent an das Kollegiatstift zur Alten Kapelle

in Regensburg berufen, und vom L. Oktober

1839 an bis zu seinem am 8. Ottober 1858

erfolgten Tode blieb Mettenleitcr der eifrigste

und hingehendste Mitarbeiter Proske's in dem

Werke der Restauration. Unter Mettenleiter

nahmen die Singabende ihren Fortgang. Aber

allmälig begannen von nun an diese Bestreb

ungen für Verbesserung der Kirchenmusik auch

in die Oeffentlichkeit zu treten; und trotz mcmch-

facher Mißkennung errangen sie doch nach und

nacki Vertheidiger und Freunde. Mettenlciter

konnte es sogar schon in den ersten Jahren

seines Wirkens in Regensburg wagen, ein großes

Eoncert zu veranstalten, dessen Proaramm fast

nur Kompositionen mittelalterlicher Meister aus

wies. Es wurde, wohl nur weil neu, mit Be

geisterung aufgenommen. Zu gleicher Zeit, im

Beginne der Vierziger Jahre, fingen bereits auch

bei den Gottesdiensten in der Alten Kapelle die

Aufführungen älterer kirchlicher Musik an, an

fangs nur hie und da, bald häufiger und selbst

bei größeren Festlichkeiten. Wenige Jahre darnach

trat ein Zweiter in Proske's Fußstavfen ein,

der durch feine Entschiedenheit, seine Stellung,

seine Talente dem Werke das Gedeihen sicherte:

es war Priester Joseph Schrems. Kapellmeister

an der Kathedrale und Inspektor der Dom

schule. Valentin von Niedl aber, der im Jahre

1842 Bischof von Regensburg geworden, schützte

die junge Pflanze mit aller Liebe, und unter

seiner und seines Nachfolgers, des hochwürdigsten

Bischofes Ignatius von Senestrcy, sorgsamer

Pflege sah sie Proske nock zu dem Baume

emporwachsen, der nun weithin seine Aeste aus-

einonderbrcitet.

Proske war und blieb fortan der eigentliche

Leiter der ganzen Reform, wie sie ihm ihren

Anfang verdankte; fein Urtheil, sein Ruth galt

stets und bei Allen als maßgebend auf diefem

Gebiete. Einzelne, wie Ordinariate und Be

hörden, wendeten sich von allen Seiten an ihn,

und seine Korrespondenzen und Gutachten gingen

weit hin; in der Nähe aber war lein Freund

edlerer Kirchenmusik, der es nicht für ein Glück

angesehen hätte, mit Proske verkehren zu dürfen.

Zugleich waren damals seine Musikvorräthe so
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ziemlich noch die einzige Quelle, aus welcher

das Aechte geschöpft weiden lonnte. Prosle

suchte daher, um Allen zu genügen, unermüdet

nicht bloß seine Sammlungen zu vermehren, wie

er denn im Jahre 1842 den größten Theil der

reichen Musikbibliothek des Kanonikus Hauber

in München an sich brachte, und von allen

Seiten durch Antiquare mit großen Summen

vriginaldrucke der Werke älterer Meister sich

erwarb, sondern auch das Vorhandene in jeder

Weise brauchbar zu machen, und unter der

Menge des Verwendbaren das Beste herauszu

finden. Zu dem Ende ordnete er beständig und

katalogisirte mit mustcrgiltiger Genauigkeit. Jede

Zeit benutzte er, um die alten Musikausgaben

mit ihren Einzelstimmen in unsere gewohnte

Partitur umzuschreiben, und diese Uebertragungen

zeichnen sich alle durch eine fast ängstliche Ge

nauigkeit und pietätvolle Treue aus. Welche

Fülle aber im Laufe der Jahre Proste aus

seiner eigenen Bibliothek oder aus anderen

Bibliotheken umschrieb, kann schon daraus ab

genommen werden, daß er in einem einzigen

Jahre neben vielem Anderem das ganze Opus

mll^num Orlando's, im Ganzen 516 Nummern,

in Partitur brachte, und baß die von ihm über

tragenen Motetten allein die Zahl 3016 er

reichen. Dazu achtete er wohl auf schöne, klare

Schrift in Noten und Text, wie er denn auch

auf gutes Papier, durch feine Erfahrungen in

den Archiven belehrt, viel hielt und sich dasselbe

mehrere Jahre hindurch aus Italien verschaffte.

Er selbst schrieb zugleich für die ersten Proben

in seinem Hause die Stimmen, und um auch

diese möglichst zu schonen, gab er sie nur auf

kleinen Handpulten von Pappe den Sängern

in die Hand, wie dieselben noch jetzt in feiner

Bibliothek aufbewahrt liegen. Dabei studirte

Proske ohne Unterlaß. Er wußte, daß auf

dem Gebiete der Kirchenmusik eine Menge der

wichtigsten Fragen ganz unberührt, und noch

viel mehrere ungelöst liegen. Sorgfältig excerpirte

er, wo er Etwas zu seiner Belehrung fand, und

nach dem Beispiele Sailer's hatte er es sich an

gewöhnt, jeden klargewordenen Gedanken nieder»

zuschreiben, wodurch es ihm später möglich wurde,

aus der Fülle dieser musitalischen Lumina zu

schöpfen, wo er ihrer bedurfte. Diese Nota-

minll bilden kostbare Reliquien seines eigenen

Geistes mitten unter den Werten so vieler

schöpferischer Geister in Prosle's Bibliothek.

Musikkompositionen selbst sind von Prosle nur

ein De proiuuäiz und ein IX iuearnatu» vorhan

den; sie bezeugen, daß er auch Neues zu schaffen

sähig gewesen wäre. Allein er erkannte das

nicht als seinen Beruf ; und was er einst nieder

schrieb: „Der Beruf eines Forschers der Musik

ist in unserer Zeit wichtiger als selbstschaffende

Vermehrung praktischer Musikwerke", sagte ei

gewiß zuerst sich selber. Forschen und Sammeln,

und aus diesem Schatze mitthcilcn zur Verherr

lichung Gottes in seiner Kirche, dadurch anzu

regen zu tüchtigem Studium, und so nach und

nach Andere zu besähigen zu neuen Schöpfungen,

das war Proske's Beruf. Es mag daher «n

dieser Stelle ein wenn auch flüchtiger Blick aus

die Musikbibliothek geworfen werben, wie sie

unter seiner ordnenden Hand allmälig sich aus

gestaltet hatte. Er thciltc sie in eine theoretische

und praktische. Erstere umfaßt Doktrin, Ge

schichte und Hilfswissenschaften in drei Abtheil

ungen und in mehr als 500 Werken aus alter

und neuerer Zeit und aus verschiedenen Ländern.

Nicht leicht ist irgend ein selten geworbene«

musikalisches Buch, das hier umsonst gesucht

wiirde. Die praktische Bibliothek zerfällt in zwei

größere Abthcilungen, in die der unisonen und

die der polyphonen Musik. Erstere begreift in

sich die handschriftlichen und gedruckten litur

gischen Gesangbücher, bann das katholische

Kirchenlieb, und den evangelischen Kirchcnac-

sang. Letztere, die polyphone Musik, ist in vier

Unterabtheilungen enthalten: die erste sind die

„^ntiquitatoz Uu8le«e lilltizdonenZis" , wie

Proske sie selbst nannte, eine Sammlung von

mehr als 1200 Druckwerken ober älteren

Manuskripten mit über 36,000 Nummern von

Kompositionen der Meister des 15.—17. Jahr

hunderts, wozu Proske einen in jeder Beziehung

ausgezeichneten vielbändigen Katalog eigenhändig

geschrieben hat. Die zweite bilden gleichfalls

über 200 ältere Drucke und Buchhanbschriften.

eine reiche und kostspielige Sammlung, die von

Proske erst angelegt und fortgeführt wurde,

als die ebengenannte fchon geschlossen war. Die

dritte Abtheilung besteht in 150 schönen und großen

Mappen, von Mettenleitcr's Hand zum größten

Theil gefertiget und betitelt, in denen Proske

neben verfchiebenen neueren gedruckten Kom

positionen vornehmlich seine sämmtlichen Parti»

turen reftonirte; hier folgen sich die Meister

älterer und neuerer Zeit in alphabetischer Ord

nung, über 800 an der Zahl. Die vierte Nb-

theilung ist die Hauber'schc Sammlung, be

sonders hervorragend durch die Zahl ihrer

Manuskriptenbände von Haubcr's Hand und

durch eine reiche Collettion älterer Oratorien,

darunter 11 Nutographen von Eberlin u. A.

Schon im Jahre 1836 und besonders 184!

beschäftigte sich Proske viel mit Vorbereitungen

für mehrere Editionen der besten und zum

Gottesdienste wie zum Studium brauchbarsten

Werte dieser seiner Nibliothel. Ein Brief an

die angesehene Verlagshandlung von Schott und

Söhne in Mainz vom 9. März 1841 beweist,

wie Nar er schon damals sich war hinsichtlich
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bei Principien über Auswahl und Behandlung.

Er schlug vor die Herausgabe der Uizz» ?apN

Mreelli, und zwar zum ersten Male in der

Zusammenstellung sowohl der sechsstimmigcn

Messe Palestrina's selbst, als auch der vier

stimmigen Bearbeitung durch Francesco Ancrio

und der llchlstimmigcn durch Franc. Suriano,

alle drei nach den besten römischen Handschriften.

Er schlägt ferner vor die Publikation einer

Sammlung von Kompositionen des Ps. Mserer«

von den berühmtesten älteren Meistern aus ächten

Quellen: bann, da an eine Gesammtausgabe der

Werte Palestrina's, deren correkter und voll

ständiger Uebcrtragung er vorzugsweise seine

Thäligkeit gewidmet habe, noch nicht wohl ge

dacht werden tonne, eine Gesammtausgabe der

Werte Vittoria's, dieses an Geist. Klarheit und >

kirchlicher Erhabenheit mit Palestrina völlig !

ebenbürtigen Meisters; ebenso die Veröffent

lichung einer Auswahl der Werte von Felice

Anerio, diesem hervorragendsten, und doch aus

seinen Werten selbst in Rom so wenin getannten ^

Komftositcur seiner Zeit; dann der sämmtlichen

vierstimmigen Messen von Orlando di Lasso, die

durch Kürze, Faßlichkeit und Aussührbarlcit vor

den meisten seiner übrigen Kompositionen sich

auszeichneten; eine Auswahl der in dm Manu

skripten der Altaempsianischcn Bibliothek in Rom

enthaltenen Werke, die er sämmtlich in Partitur

gebracht und so gerettet habe, da ein sehr großer

Theil später durch Brand zu Grunde gegangen,

Kompositionen, die das treueste Bild von dem

hohen Stande der hl. Kunst in der besseren

Zeit der römischen Schule zu bieten vermöchten;

endlich die Publikation des 1>»etHtu8 cie in-

ventione et U8ii Uu5ic«8 «, a. (cire. 1480) 4°.

von Tinctoris, eines völlig unbekannten Druckes,

zusammt einigen Kompositionen dieses großen

Lehrers der neapolitanischen Schule, welche von

ihm aus einer Handschrift des 15. Jahrhunderts

in der Maglillbecchifchen Bibliothek zu Florenz

geschöpft worden seien. Von all diesem erschien

zuerst im Drucke nur die Uisla ?2p»e Uüreelli

tlipliei eoneentu üistinew, und zwar im Jahre '

1850; für die Veröffentlichung umfangreicherer

Werke war die Zeit noch nicht gekommen. Gleich

wohl ermüdete Proste nicht , in feinen Vorbe

reitungen hiefür fortzufahren, und stellte dabei be

sonders auch genaue kritische Untersuchungen über

Autorschaft, Quellen, Lesarten u. dgl. an. Wie !

oben erwähnt worden, hatte er 1842 das ganze

Opus muzioum Orlanbo's in Partitur gebracht; ^

in dm darauffolgenden Jahren fchrieb er nicht !

bloß zu jeder der 516 Nummern eigene, kurze

und treffende Charakteristiken, sondern er hatte

auch für eine bereinstige Drucklegung eine Fülle

wichtiger und sinniger Bemerkungen über die

Eigenthümlichleiten der Komposition Orlanbo's,

über ihr Verhältnis; zu jener anderer Meister

und Aehnliches sich aufgezeichnet. Endlich kam

auch die Zeit, in welcher fein Verlangen, diese

Schätze weiter mitzutheilen, in einer Weise und

in einem Umfange sich realisiren sollte, wie er es

vielleicht kaum sich selbst auszusprechen gewagt

hatte. Bischof Valentin äußerte ihm den Wunsch,

„er möge eine Sammlung echter Kirchenmusik

zum Gebrauche und für die Bedürfnisse des ganzen

Kirchenjahres herausgeben." Ohne Säumen

ging Prosle an's Werl, und G. Mettenleitcr

half treulich ihm mit. Er wählte nun mit ge

wissenhafter Sorgfalt und mit praktischem Blicke

aus, was er als zweckdienlich erkannte. Es

leuchtet aber ein, baß bei dieser Auswahl für

Proske nicht etwa die Rücksicht auf das Nedürf-

niß des nächsten besten Mufilchores maßgebend

sein konnte, sowie bei der Form der Publikation

nicht die Rücksicht auf die Ungeübtheit oder

Unfähigkeit fo mancher Chorrcgenten und Sänger

im Lefen der Schlüssel und der Partituren, in

der Direktion und im Vortrage folcher Gefängc,

sondern einzig und allein die Absicht, das

bleibend Werthvolle, das für Studium und

Praxis gleich Bedeutsame zu geben, und es

unversehrt von aller individuellen Auffassung in

seiner ganzen objektiven Originalität zu geben.

Proste hatte die ihn hiebei leitenden Grundsätze

sich durchaus tlar gemacht, und sie finden sich in

seinen Aufzeichnungen ebenso bestimmt als wieber»

holt ausgesprochen, und er wäre zu leiner Zeit und

auf leine Vorstellung hin von ihnen abgewichen;

lächelnd sehte er manchen Klagen nur das Wort

entgegen: „Es ist nicht meine Sache, es Allen

mundgerecht zu machen; das mögen Jene thun,

die es angeht, Jeder in seiner Weise!" Nichts

aber wurde aufgenommen, das nicht vorher auch

wirtlich vor ihm öfter vorgetragen und als im

bezeichneten Sinne prattisch von ihm erprobt

worden. Eingehend auf die Intention des

Bischofes trachtete er daher zunächst dahin, daß

Mettenleiter seine nach guten Quellen veran

staltete Ausgabe des „Nnediriäiou euorale" voll

endete, eines Handbuches, welches vor Allem den

liturgischen Gesang selbst darbot, und zwar so

weit möglich nach den Bedürfnissen des kirch

lichen Jahres, und daß Mettenleitcr die Orgel

begleitung zu diesen Gesängen auf einer Basis

aufbaute, die selbst wieder auf jener' des gre

gorianischen Gesanges ruhte, nämlich auf den

Grundlagen der älteren polyphonen Kompo

sitionen. Er glaubte, daß gerade hiedurch einer

seits dem praktischen Bedürfnisse für wahrhaft

kirchliche Musil allgemein genügt sei, anderseits

aber das Verständnis; und die Einführung der

großen tonlrapunltischen Meisterwelle am best«n

vorbereitet werde. Und von diesem Standpunkte

aus wird in der That das unter Proske's Re-



40 Dr. «orl proskt.

spicienz gearbeitete Orgelbuch Mettenleiter's für

alle Zeit ebenso instruktiv als grundlegend sein.

Daß jetzt Proske mit der Publikation der

polyphonen Werke nicht eher vorging, als bis

das Enchiridion ganz, das Organum wenigstens

zum Thcile erscheinen tonnte, zeugt eben wieder

dafür, daß er die Reform kirchlicher Musik

völlig anders auffaßte, als andere seiner Zeit

genossen, und besonders Solche, die außer der

Kirche standen. Im Jahre 1853 erschien bei

Pustet in Regensburg das Enchiridion der

liturgischen besänge, und nun ließ Prosle aus

gleichem Verlage den ersten Band der kontra-

punktischcn älteren Kirchenmusik unter dem Titel

„Nuzioa äiviim" zu Tage treten, zwölf vier»

stimmige Messen der besten Meister enthaltend,

schön ausgestattet und von beispielloser Billigkeit.

Der Prospekt, die Vorrede, die biographischen

Notizen bieten eine wahre Fülle der Belehrung,

und mit Recht bemerkt W. Ambros im dritten

Bande seiner Geschichte der Musik von dieser

Einleitung des ersten Bandes der Mi8ioa 6ivin» :

„Sie enthält tausendmal Mehr und Besseres,

als ein Dutzend von Freunden und Parteige'

seilen als trefflich ausposauntcr Musikgeschichten, .

welche den Büchermarkt zu überschwemmen be

ginnen." Im Jahre 1854 und dem folgenden

erfchien der zweite Band, der vierstimmige

Motetten bietet für das ganze Kirchenjahr. Im

Jahre 1856 begann Proste mit der Publikation

einer Sammlung vier- bis achtstimmiger Messen,

und nannte sie „8oleotu3 5!avu8 Ui882rum",

indem sie unabhängig neben der Veröffentlichung

der Uu3ic,k äivina herging. Im Jahre 185?

führte der bekannte Hirtenbrief des Bischofs

Valentin über kirchliche Musik das Enchiridion

und die Uu8icÄ. äivinn, empfehlend und ihr,

Bedeutung in eingehender Weise darlegend bei

dem Klerus der Diöcese ein. Schon 1859 wurde

der dritte Band der NluZic«, clivina veröffent

licht, welcher die polyphonen Bearbeitungen des

liturgischen Gesanges für die Vesper entHill,

also der Psalmtöne, der Hymnen, der Magnisik«!

und der marianischen Antiphonen. Der vierte

Band sollte die Gesänge für die hl. Woche ent

halten, eine Sammlung von Litaneien, 1e veum

u. A. Proste hat das Ganze noch druckfertig ge

macht, die Veröffentlichung erlebte er nicht mehr;

sie besorgte Mettenleiter's Nachfolger in der Ebor-

regentie und Inspektion, Priester Georg Wesselak.

Schon seit einigen Jahren halte in Proske ein

tieferes und den Aerzten verborgenes Leiden sich

ausgebildet, das rasch überhand nahm, unb

aller Mittel spottete. Er fühlte es, daß fem

Wirken zu Ende gehen folle, und er dachte ernst

lich daran, den Erfolg desselben, so viel an ihm

liege, auch zu sichern. Daher traf er vor Allem

Anstalt, baß die von ihm gesammelten Schätze

nicht wieder zersplittert würden; er vermachte

seine gesammte Musikbibliothek dem bischöfliche«

Stuhle von Regensburg mit der Auflage, die

Veröffentlichungen aus derselben, nach seinem

Plane, je nach Möglichkeit, fortzusetzen. Dieser

Wunsch Proske's wurde von dem scl. Dom-

kapellmeister Schreins im Auftrage des hoch

würdigsten Herrn Bischofes Ignatius durch die

Ausgabe der ersten Hefte eines zweiten Jahr

ganges der Nuziell ltivina der Verwirklichung

wieder näher gebracht.') Hoffen wir, daß das

vermehrte Interesse, welches durch die Aui-

') Das Hnnu8 8«ounäu8 der H1U8K2H, OIVMH, umfaßt bisher folgende Kompositionen,

die in Heften auch einzeln zu haben sind:

l'omu» I. 1, M88.1 „Oetllvi ^oni" 4 voo, l^. 2 ?. L.) »not. Nattu. H,8o!a,

2. HÜ888, pro cloiunoti8 4 ot 5 voo. auct. ttiov. I^iano, ^norio.

3. Ni«82 quatuor voo um auot, ^ul>, IV Hazlor.

4. Ui582 „l'u 08 ?otru5" 6 voo. (2 L, ^. 2 /l. L.) l»iot. ^ol>. ?etiÄlnv8io ?raone8t.

Ni88lr 1—4. ecliä. ^U8. 8oniem8.

5. Ui88« pro clotunoti« 6 voo. (2 <?. ^. 2 l'. IN »not. I'liomn I^udovico clo Victoria,

<i, ^1882 ,.H,8eon<Io acl ?o.trom" 5 voo. (<ü. ^. 2 I. 1^.) -ruot. ^on, ?etralo)8io ?rae»e»l

?. Mzza ?Äpo.o Naroolii, « voo, (0. ^. 2 I. 2 li ) uuot. ^ol>. potrirlov«!" ?raene?t.

Kli58a 5-7. o6>6. l'r. X. Illlberl,

l'omn» II. 1^280. 1. 8ox Ivlototta IV. V, VI ot VIII voo. ^uot. s'Iaucl. 0ll8oioli»i. I'ol, Hnerin.

0rl2nc!o <Ii 1^^880, liu^L- ttiuvüuelli, l'I,. Luäov. 6o Victorin.. Käiä. ^08. 8ourom8.

I^s,8ll. 2. vooem Notottlr IV, V ot VI voo. H,uot. Oogt. Port», ^nclr. Nudrioü. .Ia<.

Uanäl, .lob, 2 lüruoo, .Io!>. I'otralov8in ?ra«no8t.. «üurn. VerdonoK, I.uo. Uurontio, llcrn

Xunini, ?omp. ^lonna, Iliom. I^uä. clo Viotoriir. I^äicl. I'r. X. Haborl.

l'azo. 3. dotn Hlotettu, V ot VI voo, ^uot, 1'Iiom. I^ml. clo Viotorill. Joanne a Ouco,

Hnär, ttlldrioli, ^ao. lioinor, Ort. cii IH880, liuFZioro «Äiovllnolli, ttroß, ^ioliinßor, ^o»n>»,'

?otr»lov8io ?raone8t. Näiä. ?r. X. Iladorl.

L»m. III. ^»80. 1. Vozperao clo L. Ivl. Vlrß. V st VI voo. in l^aburcions. ^uct, I^ml,

Viliciann, ot inooi-t.0, s'nntio. lUassnit'ioat 1 1"nni 8 voo. »uet. ^oanno ttalirroli. Mi>i.

^Io». 8el>remz,
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breitung des St, Cäcilienvereins der wahrhaft

kirchlichen Musik gewonnen worden, auch eine

öesckleunigung dieser Publikationen ermöglichen

werbe. Die Bibliothek, welcher überdies) nach

dem Tode des. Dominikus Mettculeitcr durch

Hnkauf von Seite des hochwürdigsten Herrn

Vischofcs auch hie ganze Mcttenleitersche Musik

sammlung einverleibt worden, ist geradezu uner

schöpflich. So ist z. B. trotz der zahlreichen

llcberlragungen von Proste und Schrcms doch

»ic^t einmal der zehnte Theil der älteren Musik

drucke in Partitur gebracht. Proske konnte

übrigens bei seinem nahenden Ende gewiß mit

Freude auf sein Wirken und sein Werk zurück

blicken; es war trotz aller Schwierigkeiten in

uerhöltnißnmßig kurzer Zeit gediehen. Seine

Anschauungen und Bestrebungen hatten sich

«eltung errungen und die Anerkennung der

Loclsten in der Nähe wie in der Ferne. Alle

ntannlcn in diesem stillen, anspruchslosen und

uneigennützigen Wirken eines solchen Mannes

den höheren Willen, den Beruf. Proske hatte

zudem nie vergessen, daß er Priester geworden

zum Dienste Gottes und zum Heile der Seelen,

und er arbeitete auch hierin von jener ersten

Zeit an. da er gleich nach seiner Priesterweihe

und Niederlegung des Vikariates die Funktionen

eines Congregntionspredigers durch mehrere

Jahre freiwillig übernommen hatte, und da er

als Kanonikus zugleich Pfarrvilar von St.

Kassian war, bis in die letzte Zeit seines Lebens

stets mit großer Freude. Auch seine reichen

Kenntnisse als Arzt hatte er seit dem Jahre

1832, in welchem er von Rom die Erlaubniß

zur ärztlichen Praxis erhielt, im Dienste der

armen Kranken zu Hilf und Trost gar Vieler

fort und fort auszunützen sich bemüht. Daher

umgab ihn überall Ächtung und Liebe; sein

Bischof, Ignatius von Sencstrev, ehrte ihn,

indem er ihn zum Geistlichen Rath ernannte,

sein König schmückte ihn mit dem Nitterkreme

I. Klasse des Verdienstordens vom hl. Michael;

der Klerus und das Volk sahen in ihm den

außerordentlichen Mann, liebten den einsichts

vollen, frommen Priester. Und als Proske am

2U. Dezember 1861 in seinem neunundscchzigsten

Lebensjahre starb, da war die Tbeilnahme und

Trauer eine allgemeine. Proske ruht auf dem

unteren, älteren Friedhofe Regensburg's, nahe

den Gräbern G. Mettenleiters und Iof. Schreins.

Das Grabdenkmal, das ihn deckt, ist ein Meister

werk edler Steinmetzkunst, aber was er ge

wesen, spricht es noch wahrer aus in den'

Worte: „Nuzieae clivm^e reztaniÄtor ingenio-

8!55imU8,"

l'llze, 2. Vesnerae de Oummuni uniu« Uurt. extra tenip. ?l»8e!>. IV, V et VI voe. in

5'!ilz<idor6. .^uet, I''r. l'uroln ^ndrene. I.ml. Viacimia, .Vuet, ine, I"r.. ttr, 8temme!ic>, Nlylniti-

«U in I. Vez>>. VIII. 1'oni 4 vne in I?al8uu, »not. ine, M^niticat in II. Ve«p. 5 voe,, »,uet.

liiu'tli. liatti, — Lllui. I'r. X, Il-rberl.

I°«in. IV. 4 I.itünine I^luiretlmue, IV et V vee. ^uct. iueerw, Ol. cli I^azzo, Itinuldo de

.^lel et Eilend t?oi-n»?üano. Nüä. ^o». Teliremü.

les cig'nen Kreuzes Theil

i^W In Christi Grenz verkehren

M nns'rer Seele Geil.

Vcr Weg zn cw'gen Ehren.

Die llielic trägt das Grenz voran,

Will in den Tod sich geben,

Die Liede folgt auf fich'rcr Gähn

Dem Grenz dnrch Sieg znm Leben.

Ged. «»» vr. <l»il Pr»«le.
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durch alle Jahrhunderte,')

nach 3>»m Ouürang« bearbeitet von ?f. l. H.

aceepi ,

einen prächtigen Thron habe ich erhalten —

frohlockt die heilige Agnes im officium des

Breviers ; gleiche Herrlichkeit war auch unserer

heiligen Jungfrau und Märtyrin Cäcilia, der

Genossin von Agnes im Canon des Metzbuches

gegönnt; ihre irdische Hülle war im Kirchhof

an der appifchen Straße geborgen, ihre heilige

Seele aber frohlockte im ewigen Lobe ihres

Bräutigams. — Um die Ruhestätte der heiligen

Cäcilia sammelte sich bald eine Menge heiliger

Märtyrer , welche unter Marl Aurel ihr Leben

für Christus Hingaben. Der ganze Kreis dieser

unterirdischen Gräber wurde von den Christen

vorzugsweise mit dem Namen ,,^ä Zanewm

Oaeeiliam" belegt.

Urban hatte von Cäcilia alle Schätze des

Palastes empfangen, er war der erste, nach dem

die kaiserliche Polizei ihre gierigen Hände aus

streckte. Der Papst konnte nicht lange in Cäci-

lia's Hause bleiben, er war mit zwei Priestern

und drei Diakonen in eine Grotte geflohen, bort

entdeckten ihn die Häscher , schleppten ihn

vor den habsüchtigen Präfetten, und das Ende

des Verhöres war wie natürlich die Enthaupt

ung; sein heiliger Leib wurde im Kirchhofe des

Prätextatus beigesetzt.

Die Katakomben waren besonders zur Zeit

der Verfolgung Gegenstand der ängstlichsten

Sorgfalt von Seite des Klerus und der Gläu

bigen Rom's, und trugen ihre Namen theils

von den Personen, welche sie hergestellt hatten,

theils von dem berühmtesten Märtyrer, der in

ihnen rubte. Das Cömeterium, in dem die

heilige Cäcilia ruhte, wurde dem Archidiaton

des heiligen Zephyrinus, dem heiligen Calix-

tus, als Ooemeterium r>»Mle, Begräbnißplatz

der Päpste, in Obhut gegeben, und seit dem

dritten Jahrhundert wurden dieselben nicht mehr

wie früher im Vatikanischen, sondern im Cö

meterium an der appifchen Straße, wo Cäcilia

weilte, beigesetzt. Dasselbe erhielt auch nach

Calixt's Martyrertod den Namen l_!uLmeterium

Ollixti. Die Päpste wurden schon »ach zwan

zig Jahren an der Stelle begraben, wo Urban

>) Fortsetzung des Artikels in, Cäcilienkalen-

der pro 1876, S. 32—48 uiitei Zugrundelegung

des Prachtwerkes 8aiitts Oeoile et la 8neiete

Romaine aux <1eux premierz LiöelW Mr vom.

Hueranßer, ^dbe cle 8ole«me8. Das Bildnih

des Autors findet sich im (iäcilienlalender pro 1876.

Fr. X. Haberl.

den Leib der heiligen Cäcilia niedergelegt hatic,

und es scheint die Familie der Cäcilier mi!

Rücksicht auf die Bedrängnisse der Kirche ihre

Privatruhestätte dem heiligen Stuhle zu frei«

Verfügung gestellt zu haben. Callixtus licß

dicicn Ort erweitern, er sollte zur Feier bcr

heiligen Mvsterien dienen: da wo Cäcilia's S«r>

covhag stand, ließ er einen Altar und den päpn-

liehen Thron errichten, der Leib der heiligen

Märtyrin aber wurde in einem neuen Cubicu-

lum untergebracht. Cäcilia überließ ihren Ehren:

Platz den Päpsten und verblieb an ihrer neue«

Stelle bis zum neunten Jahrhundert. Die Ar

beiten des Callixtus und die Erweiterung unb

Ausschmückung des alten zum Hauptgottesackn

Rom's umgewandelten Begrabnißplatzes der

Cäcilier wurden unter Papst Damasus fortge

setzt und vollendet, und es birgt nun dieser t>l.

Ort nebst den Märtyrerpävstcn jener Epoche auch

noch eine ansehnliche Menge anderer Blutzeugen.

Mit dem Regierungsantritt Constantins

schwanden die Besorgnisse der Gläubigen, und

ihre Aufzeichnungen brauchten nicht mehr ver

borgen zu bleiben, sondern wurden öffentlich

gemacht. Das älteste Dokument eines christli

chen Kalenders ist vom Jahre 354. Es ist sehr

unvollständig und gibt nicht bloß leine Aufschlüsse

über Cäcilia, sondern gedenkt nicht einmal der

heiligen Linus und Cletus, Alexander, Teles-

phorus, Eleutherius, Processus und Martinm-

nus, Nercus und Achileus u. f. w. Ausführ

lichere Nachrichten über die Feier der Gläubigen

an den Gräbern der Märtyrer finden wir erst

im Uartj-ruloeium Ilieion) miauum, sogenannt

weil seine Zusammenstellung dem heiligen Hie-

ronymus zugeschrieben wird. In demselben

findet sich das Fest bcr heiligen Cäcilia am'

16. der Kalenben des Oktober, d. i. am 16.

September mit den Worten angezeigt: Via

^upi», kazzio 8lwet« 6«eili«e. Im gegen

wärtigen Martyrologium heißt es unter'm 22.

November nur: liowN, 5»nor« lÜNCiü«, vir-

kini», ohne den Beisah Xat»Ii8 oder plasia oder

VerwZiUa. Diese Dopvelfeier des Festes der

heiligen Cäcilia am 16. September und 22.

November hat ihren Grund in folgender Thal

sache. Das Haus, in dem die heilige Cäcilici

den Martcrtod erlitten, wurde schon gleich nach

ihrem Tode unter die Kirchen Rom's gezählt:

ihre Einweihung fand am 22. November statt,

und dieß ist der Grund für die Feier dieses

Tages nach dem jetzigen römischen Kalender.

Nach den Sacramentarien von Leo und Gelo-

sius hatte dieser Festtag eine Vigilie. und im

Meßformular findet sich eine eigene Präfation
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und besondere Oralioncn. Tiefer Auszeichnung

erfreute sich nur noch das Fest des heiligen

Laurentius, und sie dauerte bis in's neunte Jahr

hundert.

Die römische Kirche hatte zum Zeichen der

Verehrung für die Basilika, die Wohnung und

den Schauplatz des Martyrtobes der heiligen

ssäcilia, schon im 5. Jahrhundert bei dieser

Kirche einen Kardinalslitel errichtet, und wählte

für die Messe des 22, Nov. die schönen Worte au«

dem 51. Ca». Ecclesiast. V. 13: .Herr, mein

Gott! Erhöhet hast du auf Erden meinen

Wohnsitz, und daß vorübergehe der Tod, habe

ich gebeten." Sväter kam diese Epistel, welche

«cht eigentlich für das Fest des 22. November

bestimmt war, auch in das Commune des Meß

buches.

Die Grabstätte der heiligen Cäcilia an der

»Vpifchen Straße mußte des Andranges from

mer Pilger halber bald erweitert werden. Papst

Damasus im 4. Jahrhundert richtete eine eigene

Kapelle ein, das Licht strömte von oben

in den Raum, er ließ sie mit Marmor verzie

ren, und wahrscheinlich verfaßte er auch für die

beilige Cäcilia eine Inschrift, wie deren bereits

mehrere unter dem Namen „Damasianische In

ichristen' ausgefunden wurden.

Der eifrigen Verehrung der heiligen Mär

tyrer haben wir auch die sogenannten Marlyrer-

acten zu verdanken, unter denen im 4. Jahr

hundert die der heiligen Symphorosa, Felicitas

und des heiligen Iustinus von Papst Gregor

dem Großen eigens »ls authentische bezeichnet

werben. Die Akten der heiligen Cäcilia wur

den am Anfange des 5. Jahrhunderts verfaßt

und gehören zur Klasse derjenigen, welche nach

dem Frieden der Kirche aus frühcrn Denkschrif

ten zusammengestellt wurden. Die Erzählung

beginnt mit den Vorbereitungen zum Ehebund

der Iungsrau mit Valerian und erstreckt sich

bis auf ihren Martertet» und ihr Vegräbnih.

Man sieht, baß der Verfasser das Ganze

seines Werkes einheitlich darzustellen gesucht,

und daß er alle Documente, die ihm zu Gebote

stehen tonnten, in seiner Erzählung verschmol

zen hat. Die Natürlichkeit bildet den Haupt-

charaktcr seiner Sprache, und seine Schreibart

ist diejenige, welche man bei jener Klasse von

Erzählungen über die Märtyrer wahrnimmt,

deren Reihe mit dem vierten Jahrhundert be

ginnt.

Die Alten der heiligen Cäcilia wurden in

der Kirche der Heiligen am Tage ihres Festes

vom Ambo herab gelesen , und zu diesem

öffentlichen Vorlesen , das zur Erhöhung der

Feierlichkeit dienen sollte, mußte eine vollstän

dige und gleichförmige Erzählung von Allem

gebildet werden, was die Kirche Roms nur

irgend von der berühmten Märtyrin wußte.

Daher rühren die sorgfältige Schreibart und

die Aeußerunaen des Verfassers, der seiner Er

zählung eine Einleitung von ganz allgemeinem

Inhalte vorausgehen läßt.

Diese Gewohnheit, die Alten der Märtyrer

am Tage ihres Festes feierlich zu leien, hat sich

bis heute in den Lectionen des Vreviers er

halten,' im fünften Jahrhundert aber war sie

schon überall in voller Kraft und der Gegen-

stand des lebhaftesten Eifers von Seiten der

Gläubigen.

6»
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T»o Monere der »nvüüchen «r»pt», fr her l!äcili»'i> O,r»ist»tle, durch Lallixtus um,iewandel!, «om

l>e>!. Tomaiu« llu^z^lchiuüclt und »ulcr Pilw IX durch ,!,: It>'>.üi wieder hergeslcUl.

Die Römische Kirche so wie die Kirchen des

stanzen Abendlandes, weit entfernt, diese Ge

schichte als ein nicht ganz achtes oder verdäch

tiges Werk zu betrachten, achteten sie vielmehr

vom fünften Jahrhundert an bis zu dieser

Stunde fortwährend auf's Höchste, und nahmen

aus ihr den ganzen Inhalt der Gebete und

Gesänge, die sie am Feste der heiligen Cäcilia

an Gott richteten.

Das Sakramentenbuch der heiligen Leo und

Gelofins drückt sich in einer von den fünf Prä-

fationcn, die es unfrer heiligen Märtvrin widme:,

so aus : „Cäcilia, durch den Willen Anderer zur

Gattin eines Mannes bestimmt, verachtete emm

Bund, der nur ein zeitlicher war, und iucble,

eifersüchtig auf den Ruhm der Keuschheit, einen

unsterblichen Bräutigam, indem sie die Elmn

des ewigen Lebens der Fruchtbarkeit dieser Ne>>

vorzog, Sie war so glücklich, Valcrian, an

welchen das Recht der Ehe sie fesseln sollte, für

ihre Keuschheit und für ihren Martertod zu ge

winnen, und ihn mit sich zur Krone zu führen'
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Am Ende des sechsten Jahrhunderts lieh

der heilige Gregor in seinem Satramentenbuch

die vielen Präfalionen der Heiligen weg, welche

die Meßbücher des heiligen Leo und des heiligen

Gelasius bereicherten: mit allen übrigen wur

den auch die der heiligen Cäcilia geopfert; da

gegen aber zeigen uns die ältesten Mcmufcrivtc

de« Responforials , daß, wenn die Römische

Kirche des sechsten und siebenten Jahrhunderts

von der bündigen und strengen Form, welche

sie für die Gebete des Opfers gewählt hat, zu

Gunsten der heiligen Cäcilia nicht abwich, sie

für diese Genauigkeit einen überreichen Ersah

in den Gesängen gab, welche die Canonischen

Stunden begleiten. Die Vorgefange und Ant

worten des Offiziums vom 22. November sind

sammt und sonders unsern Akten entnommen,

und es besteht nach zwölfhundert Jahren noch

ganz so, wie es zur Zeit des heil. Gregor war.

Das Euangeliumbuch, welches Cäcilia auf

ihrer Brust trug, die inbrünstigen Gebete, welche

sie in der Nähe ihrer Vermählung mit Valerian

an Gott richtete, ihr zwei- bis dreitägiges Fasten,

das Nufztleid , welches sie unter ihren Gewän

dern verborgen trug, das Spiel der Musiker,

wahrend dessen sie dem Herrn sang, die ver

trauliche Miltheilung, welche sie Valerian machte,

die Worte desselben an die Armen auf der Appi-

schen Straße und seine Ankunft bei llrban, das

Gebet des Oberhirten bei der Erzählung der

von Cäcilia gewirkten Wunder, die Rückkehr

Alllerians zu seiner Braut und die Erscheinung

des Engels, die Worte der Jungfrau an Tibur-

tius in dem Augenblick, wo dieser die Augen

dem Llchte zu öffne» begann, der Ausruf Cäci-

lia's beim Anbruch des Tages im Haufe des

Marimus beim Hingänge des Valerian und

üburtius zum Martertode, das Bekenntnis) der

Diener der Gerechtigkeit des Almachius nach

der Ermahnung, welche die Jungfrau an sie

richtete, der Sieg, den sie selbst über die Ty

rannei dieses Präfecten von Rom davontrug, eine

von den Antworten in ihrem Verhör, endlich

die letzten Worte, welche sie im Augenblicke

ihres Todes an den Papst Urban richtete , das

ist der Inhalt der liturgischen Stücke, woraus

^ das gregorianische Offizium der heil. Cäcilia bc-

. steht, und das find folglich die Thatfachen, deren

! Verantwortlichkeit die Römische Kirche am Ende

des sechsten Jahrhunderts übernahm. Wir

dürfen also mit Recht schließen, daß, wenn es

eine in den Augen der Römischen Kirche ehr

würdige Gefchichte gibt, dieß die der heiligen

<5äcilia ist, wie wir sie erzählt haben, und

wie sie seit so vielen Jahrhunderten die Liturgie

des heiligen Gregor den Gläubigen alljährlich

vor Augen hält.

Das ältcsteKunstwerk zu Ehren der heili

gen Cäcilia aus dem 6. Jahrhundert befindet

sich in der Basilika von !> ^poüinaii» zu

Navenna, um 570 unter dem Erzbischof Ag-

nellus gefertigt. Es ist Mofailarbcil im by

zantinischen Styl; 25 Märtyrer ziehen zu Chri

stus mit Kronen in den Händen, auf der andern

Leite wenden sich 25 heilige Jungfrauen zur

Mutter Gottes , die das Jesuskind hält. Die

Namen der Heiligen stehen über ihren Häuptern,

und Cäcilia befindet sich zwischen Lucia und

Eulalia. Zwischen jeder Figur steht ein Vaum,

um anzudeuten, daß die Heiligen in himmlischen

Gefilden wohnen, ihre Kronen tragen sie in

Schleier gehüllt. Ciampini hat im II, Bande

feiner Vetrra mnnumentir eine Abbildung die

ser herrlichen Mosaik gegeben; sie ist aber so

Nein und undeutlich, baß wir es vorziehen, die

Imitation eines neueren Künstlers, des Malers

H. Flandrin, hier einzuschalten, der die heilige

Cäcilia in Mitte heiliger Gcnossinen für tue

Kirche S. Vinzcnz de Paula in Paris ge»

uralt hat. (Siehe S. 46.)

Im 5. Jahrhundert erhielt auch der Kirch»

Hof des Prätextatus eine neue Zierde, und nicht

weit von den Gräbern des heiligen Sixtus und

der Cäcilia wurden auf der linken Seile der

appifchen Straße die Leiber der heiligen Tibur-

tius, Valerian und Maximus in einen marmor

nen Sarkophag gelegt, dessen fehlerhafte In°

fchrift lllfo lautet:

8^X«'I'I« >I^It'I'VIUVV8 'I'INVlil'IU

I!H,I^1lI.X>,0 LI' »I^XIÜU siVOIlVA

x^r>i>>:« «8'!' XVIII «,vr,kxr>.v8 »I/VI^8.

Sie wurde im 9. Jahrhundert »ach Rum

in die Kirche der heiligen Cäcilia gebracht.

Seit dem 6. Jahrhundert hatten die Kata

komben Ronr'S durch die Einfälle und Ver

wüstungen der Barbaren außerordentlich gelit

ten. Unter Papst Silberius im Jahre 53(i

wurden durch die Gothen nicht bloß die pracht

vollen Wasfcrlcituugen an der Appischen, Lau

nischen, und Trburtinischen Straße zerstört, die

Horden plünderten auch die Heiligthümcr und

vernichteten die meisten Iirfchriften und Denk

mäler der Katakomben. Auch das Grab der

hl. Cäcilia wurde geschändet und die Malereien

des L. Jahrhunderts sind so verdorben, daß sie

auch durch die Nenovirung 1854 unter Pius IX.

nach Angaben des de Rojji nicht mehr jene

Auffchlüffe geben, die für die Geschichte so wün-

fchenswerth wären. Der Ort jedoch, wo die

heilige Cäcilia nach ihrer Uebertragung durch

Papst Callix I. ruhte, ist durch die lleoerrestc

der alten Gemälde constalirt.

Wir haben ferner auf die fromme Sorgfalt

hinzuweisen, welche unter dem Ponlisilat Gre-

gor's des Großen den Martyrergräbern durch

Aufstellung von Oellampen zu Theil wurde.

Eine unzählige Menge solcher Lampen wurde

an den wichtigsten Stellen angebracht, und die

Gläubigen hatten ein besonderes Vertrauen auf

das au den Martyrergräbern brennende Oel,

das auch wiederholt durch Wunder belohnt

wurde. Der Lombardeukönigin Theodolindc fen-

dele Gregor der Große mehrere solche Liimp-

chen, und ließ ein genaues Register anfertigen,

in welchem die Stellen bezeichnet waren, an

denen die Oellichter gebrannt hauen; dieses

kostbare Dokument ist auf Papyrus gefchricben und

wird im Kirchcnschatz von St. Johann Baptist zu

Monza aufbewahrt. Befondere Inschrmen an

den größtentheils noch vorhandenen Phiolen

deutcu ebenso bestimmt den Standort an, und

so trägt denn eine derselben die Aufschrift:

»l^ 8,VI>II5!>I1'I^. 8<^ 8I>«8. 8(,^ 5'II,l'8. 8l?^

^VUI'1^8. 8c,'H, l^«c!IQ!^. 8(> >!>«8ic!ir!8.

80» c!0itl<ii.m8. 21 «wivrä, UII.I.IX 800Ul.U.
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Diese sanieutia mit ihren drei

Töchtern k'icleg, 8r>ez und <2«tiit3z

ist nicht zu verwechseln mit den

in der Übersetzung gleichnamigen

Märtprincn Sovbia, Piftis. Elvi«

und Ngapis (Weisheit, Glaube,

Hoffnung, Liebe), die unter Hadrian

gemartert wurden und an der Auw

tischen Siraße ruhen, denn sie

waren an der Avpischen Straße

bei lüieciüa, l'arziciug und <^or-

ueliu» beigesetzt.

Ein weiterer Beweis der Nei>

chrung Cäcilia's im 6. Jahrhundert

sind die Aufzeichnungen der Rom-

Pilger aus dieser Zeit. Frobcn

publicirte in seiner Ausgabe des

Alcuin im Jahre 1777 zwei wich:

tige Manuskripte aus der Salzbur-

gcr Bibliothek, in denen der g«me

Weg, den die Pilger beim Besuche

der römischen Heiligthümcr mach

tcn, genau beschrieben ist, und da

zählt er auch das Grab der heiligen

Cäcilia mit der Bcmerlung aus,

daß daselbst noch eine Menge anderer

Märtyrer beigesetzt sei, so die hei»

Ügcn Sixlus, Dionysius, Julian.

Ftavian, Cornelius u. s. w.

Eine nndere Reiscbeichreibung

aus dem 6. Jahrhundert, »elchc

Wilhelm von Malmeßbury in sei'

ncr Geschichte England's ausge

nommen hat, nennt ebenslllls die

heiligen Tiburlius, Balcnan.Mari

»ms, und nicht weit davon die

beilige Cäcilia, Sixtus, Dionysius,

Thlllsiiius, Cornelius :c.^.

Die Wichtigkeit dieser für die

Geschichte und Topographie der

Grabstätte der heiligen Cäcilia so

bedeutenden Dokumente bedarf kei

ner wciiercn Erwähnung. Wie die

Grabstätte der heiligen Cäcilia, io

wurde auch ihr in eine Basilika

verwandeltes Haus von den Gläu

bigen Rom's und fremden Pilgern

andächtig besucht.

Im Jahre 696 machte der heilige

Willibrord, Apostel der Friesen,

einen solchen Besuch. Der heilige

Papst Sergius wollte diesen Herold

des göttlichen Wortes selbst zum

Bischof weihen, und in derBofilica

der heiligen Cäcilia legte der Ober-

hirte an eben dem Tage, wo dos

Fest der glorreichen Mörtyrin die

Gläubigen vereinigte, Willibrord

die Hände auf, und gab ihm den

Namen Clemens als ein neues

Band mit der Römischen Kirche,

welche durch die Verdienste dieses

merkwürdigen Jüngers des Petrus

so sehr verherrlicht worden war.

So begann denn die Kirche von

Utrecht, dessen bischöflichen «iiitz dci

neue Apostel gründen sollte, ihre
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Laufbahn unter dem Schutze der Jungfrau

Cäcilia.

Um dieselbe Zeit erschien auf der Insel der

Vretagner ein merkwürdiges, dem Ruhme und

dem Verdienste der christlichen Jungfräulichkeit

gewidmetes Buch. Der Bischof der Wcstsachsen,

der heilige Mönch Adhelm, feierte den Rubm

und das Glück der Bräute Christi in so wohl

klingenden Versen und in einer so lieblichen

Prosa, und die Vorstellung des frommen Bi

schofs von Sherburn von den Verdiensten Cä-

cilia's und von den Ehren , die sie im Himmel

genoß, war so hoch, daß er in feinem doppelten

rednerischen und dichterischen Hochzeitsgedichte,

nachdem er den unvergleichlichen Vorzug Maria,

der Jungfrau der Jungfrauen, gepriefen, den

Chor derjenigen, welche ihr zum himmlischen

Bräutigam solgen , durch Cäcilia eröffnen ließ.

Dann kommen Agatha, Lucio, Cugenia, Agnes,

Dorothea, endlich alle übrigen, deren Herrlich

keiten zu besingen er unternommen hatte. Die»

sei heilige Prälat, der im Jahre 709 starb und

dieß köstliche Werk unter dem Titel üe wuäk

virßiniwtiz um das Jahr 680 verfaßte, bedient

sich beständig unserer Akten und entlehnt ihnen

Alles, was er von der heiligen Cäcilia sagt.

England, diese Tochter der Römischen Kirche,

hatte also von ihrer erhabenen Mutter nebst

der Milch der heiligen Evangelien die rührende

Erzählung von den Tugenden und Triumphen

Cäcilia's bekommen, und wir finden davon

einm neuen Beweis in dem Märtyrerbuche, das

Neda, der berühmte Lehrer und Geschichtschreiber

der Anglosöchsischen Kirche, um dieselbe Zeit

in seinem Kloster zu Vearmouth verfaßte. Das

Lob, welches er am 22. November der heiligen

Loci!« widmete, enthält ungeachtet seiner Kürze

eine Darstellung der Acten. Es wird darin

gesagt, daß die heilige Eäcilia Valcrian, ihren

Gatten und Tiburtius, ihren Bruder, zum

Glauben an Jesus Christus bekehrte, daß sie

dieselben zum Martertod vorbereitete, und daß

sie selber, nachdem sie das Feuer überwunden,

unter RomsPriisett. Almachius, durch's Schwert

geschlachtet ward.

Die Nasilica der heiligen Cäcilia war un

ausgesetzt das Ziel der Frömmigkeit der Gläu

bigen. Unter dem Pontificatc des heiligen

Gregor III. bekam sie die Grabstätte des Dia-

conus Moscus, dessen bis auf uns gekommene

Grabfchrift die Liebe und das Vertrauen aihmet,

welches dieser fromme Diener der heiligen Mär-

turin geschenkt hatte. Sie befindet sich links

beim Eingang in die Basilica, und lautet so:

ox« cmni8'ri «.vn'rvil!» c^roii^ixi: »ii'v« «»i',

ix yvo ü? yvil!8ci^ in i>xcn5 »inscv« nv»lli^i»

vixcoxv» 8. 8üi»l8Xi'c>8'rc>i.ic?xi:,<)zlxi:8i!xi'08-

<_i»8, vr pncolronilixv» Dxciilü'iili.yv^i'üxvu

KIV8VL» «XONX'I-l»»!«^ VINUIKI8 IX-rrilVüXI.

l!x-r,ni,8 zlDili-ri8, ovxcioilv« «vKküyvi «««-

rx« ixvv^ni:>"rix»l vüQici'ronvi«. .

Um dieselbe Zeit befand sich auf der Tibur-

linifchen Straße eine Kirche der heiligen Cäcilia,

welche jetzt nicht mehr vorhanden ist. Der hei

lige Papst Zacharias, welcher bis in die Mitte

des achten Jahrhunderts regierte, unternahm

ihre Restauration, schmückte sie mit Gemälden,

begabte sie reichlich, und stellte sie unter die

Kirche des heilige-, Petrus.

Da: Jahr 768 sah zum zweiten Mal den

Titullll-Carbinal der Basilica der heil. Cäcilia

den Apostolischen Stuhl besteigen. Es war

Stephan, der vierte des Namens, der vom hei

ligen Zacharias mit diesem Titel betraut wo»

den war. Die Wahl geschah durch den Clerus

und das Volk im Gebäude der Basilica selber.

Der heilige Leo III,, welcher das achte Jahr

hundert so glanzvoll schloß, indem er am Wcih-

nachtstllge des Jahres 80« Karl d. G, die Kai

serkrone aus's Haupt setzte, zeichnete sich durch

seine Freigebigkeit gegen die Hauptkirchen Roms

aus. St. Cäcilia vergaß er nicht, und er schenkte

ihrer Basilica ein Altarparament von jenem

golddurchwirktcn und mit Kreuzen besäcten

Stoff, den man S tauracin hieß, und eine von

jenen silbernen Kronen, die man vor dem Altare

aufhing, und auf die man Kerzen fetzte. Diele

Silberarbeit wog zehn Pfund und eine Unze.

Im Jahre 817 hatte der Mönch Pascha! den

Apostolischen Stuhl bestiegen, und er schien mehr

als irgend einer von seinen Vorgängern den Beruf

bekommen zu haben, die Kirchen Roms mit den

Leibern der Märtyrer zu bevölkern. Die Zeit

drängte, so viele heilige Reliquien dem Dunkel

zu entreißen, welche nicht länger der Unbilb der

Menschen und der Elemente im Schooße jener

Grotten ausgesetzt bleiben sollten, da ihre Wölb

ungen an tausend Stellen einzustürzen drohten.

Schon im Jahre 761 hatte der heilige Papst

Paul I, eine unermeßliche Menge von Gräbern

in den bedrohtesten Grüften geöffnet und die

Gebeine der Märtyrer unter die Titel, Diaco-

nien, Klöster und übrigen Kirchen vcrtheilt.

Die päpstliche Chronik bezeichnet insbesondere

die Kirche des Klosters St. Sylvester auf dem

Marsfelde. das der Papst selbst gestiftet hatte,

als diejenige, welche vor allen übrigen begün

stigt wo«den war. In einem auf d,eß Kloster

bezüglichen Diplom gibt Paul die Gründe an,

welche ihn vermochten, diese heiligen Aschen auf

solche Weise zu stören. „Im Verlauf der Jahr

hunderte, sagt er, sind verschiedene Kirchhöfe

der heiligen Märtyrer und Bekenner Christi

vernachlähigt worden und zu Grunde gegangen.

Alsdann kam der ruchlose Einfall der Lombar

den, welche sie von Grund aus zerstörten.

Diese Barbaren waren so weit gegangen, daß

sie die Gräber der Märtyrer durchwühlten und

sie hatten es mitten unter diesen Zerstörungen

gewagt, mehrere dieser glorreichen Leiber zu

entwenden. Seit dieser unheilvollen Zeit sind

diese Stätten nicht mehr mit der gebührenden

Ehre behandelt worden, und die Nachlässigkeit

hatte die alte Frömmigkeit der Gläubigen ver

drängt. Man war, soll man es sagen? so weit

gegangen, daß man den Thieren sreien Eingang

gestattete, daß man Heerben darin einpferchte/

Diese Nachlässigkeit, welche sich Anfangs

nur auf gewisse Kirchhöfe erstreckt hatte, war

zuletzt auf alle überaegangen. Der Callixtischc

sollte am längsten widerstehen, theils wegen der

Restaurationen, die zu verschiedenen Zeiten statt

gesunden hatten, theils wegen der besondern

Verehrung, deren er sich zu erfreuen hatte ; allein

im Anfang des neunten Jahrhunderts war es
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dringendes Bedürfnih geworden, eine beträcht

liche Anzahl von den heiligen Leibern, die er

beschützt,:, daraus zu nehmen. Palchal verfuhr

mii Eifer bei diesem religiösen Werte, und schon

im zweiten Jahre jeines Poniificats hatte er

bloh in der Basilica der heiligen Praxedes unter

der Wölbung und der Eonfession dreitausend

fünfhundert Leiber der Märtyrer beigesetzt, wie

eS die Urkunden dieser Kirche beglaubigen. Das

Grab der heiligen Eäcilia war durch die oben

erwähnten Hamen des EallirMs und Damasus

und die Verheerungen der Völkerwanderung

vergessen worden, man verehrte sie in ihrer

Kirche, die Ruheställe ihres heiligen Leibes war

zu bicier Zeil unvetanm.

Im Jahre 821 endlich begab sich Papst

Paschal ,n die Basilica der heiligen Eäcilia,

um fein Gebet darin zu verrichten. Der zer

rüttete Zustand, in welchen Metz erhabene

Heiligthum geraihcn war, erschütterte ihn.

H)ie ehrwürdigen Mauern, welche vor mehr

mehr als zweihundert Jahren der heilige Gre

gor reslaurirt halte, hatten bedeutend ge

litten, und es war zu besürchlcn, das,, wenn

man ihnen nicht fchnell und wirksam zu

Hilfe käme, die antike Kirche mit ihren herr

lichen Eriuneiungen bald nur mehr e», Trum-

merhllufen sein würde. Paschal saszlc au, der

stelle den Entschluß, eine der rümischcn An

dacht so »heuere Bafllica von Erund aus wie

der zu erheben und sie mit einer Pracht neu zu

bauen, die jene überträfe, in der sie da» erste

Mal errichtet worden.

Ein so eitriger Papst aber konnte die« »mit

bewerkstelligen wollen, ohne zugleich den Wuasch

zu hegen, endlich den Leid Eäcitta's aufzufinden

und ihn seicrlich in das Haus zu übertragen,

welches sie durch ihre Gegenwan geheiligt und

durch ihr Blut gewechet hatte. Vchon vor dem

Poniisicatc Paschals hatte man diesen heiligen

Keib m allen Gängen desKirchhossdcSPrätcxius

gesucht, aber immer vergeblich.

Ermüdet von diesen langen und fruchtlosen

Nachforfchungcn, waren die Gläubige» endlich

zu dem Glauben getommcn, daß der Leib der

Jungfrau unter denen wäre, d>e uo» Astolph,

König der Lombarden, emsuhrt worden waren.

Paschal verlor deßyalb den Muth nicht, und

da er bei der Einweihung der restaurirteu Ba

silica gar zu gern ihre berühmte Patronin un

ter ihren Aliar setzen wollie, ,o besaht er, die

Nachforschungen von Neuem zu beginnen. Er

selbst stieg in die Grütte hinab, allein keines

von den Gräbern, die er öffnen ließ, zeigte den

Leib der Jungfrau. Auf die allgemeine Mein

ung zu graues Gewicht legend, welche den Low.

dardrn die iHni,ül)iung dieses heilige» Kleinods

zu,chrieb, glaubte er feine Nachsuchuuge» nicht

wener forifetzen zu jolleiu Doeu dic stunde

haue gefchlagen, wo Eäcilia wieder erfcheinen

und in Rom eintreten follte.

Eines 'Morgens wohnte Paschal (er selbst

berichtet dien in einem seiner Diplome) dem

Wotiesdienit in der Basilica des heil. Petrus

in der Rahe der Eonsesfion bei. Die Elertter

pfalmodlrten melobifch das Offizium des Lob-

ge,angs der Frühmette, und dec Papst horte

mit Freuden auf die Harmonie der Gesänge,

welche die Kirche beim Anbruch des Tages zum

Herrn emporsteigen läßt. Eine Anwandlung

von Schlummer in Folge der Ermüdung durch

seine frommen Nachtwachen vermochte er auf dem

Smhle, wo er in der apopolischen Majestät

den Vorsitz führte, nicht zurückzuweisen. Tie

heiligen Gesänge tönten nur mehr wie eine

ferne Musik an sein Ohr; doch sein für die

äußeren Gegenstände geschlossenes Auge ward

plötzlich von einer leuchtenden Erscheinung bc-

rührt. Eine zarte Jungfrau von großer Schön

heit und geschmückt wie die Bräute Christi,

zeigte sich ihm. Sie warf auf den Papst einen

durchdringenden Blick und sprach mit feflei

Stimme zu ihm : „Wir haben dir Dank zu

sagen. Auf bloßes Voltsgereoe, auf flllfche «Je-

rüchte hin hast du alfo deine Nachforschungen

zu meiner Wicdcrauffindung, aufgegeben ? Und

doch befandest du dich während deiner Nach-

suchungen einen Augenblick so nahe bei mir,

daß wir mit einander hätten reden tonnen."

— „Aber", versetzte der Papst, sehr emgi,

„wer bist du denn, daß du also kühn mit mic

Iprichst?" — „Da du meinen Namen wissen

willst", sprach die Jungfrau, „ich heiße Cäcili»,

die Magd Ehristi." Paschal, welcher wußte,

daß die Erscheinungen nicht immer ein Anzeichen

des Willens des Himmels sind, entgegnete!

„Wie aber können wir es denn glaubend <i°,

ifl ein schon lange verbreitetes Gerücht, daß bn

Leib dieser heiligen Mortyrin von den Lom

barden entführt worden fei," — „Ja wohl',

sagte die Jungsrau, „sie haben mich lange und

beharrlich gesucht; allein die Gnade mein«

mächtigen Herrin, der immer jungfräulichen

Mutter Gottes, hat mich beschützt. Sie hat c5

nicht zugegeben, daß man mich entführte, und

ich bin an eben dem Orte geblieben, wo iä!

immer geruhet habe. Du hast Nachforschungen

begonnen", fetzte sie fort; „denn es halbem all

mächtigen Gott aus Liebe und zur Ehre defsen

was ich gelitten habe, gefallen, mich dir zu

offenbaren. Du wirst also meinen Leib nm

den übrigen heiligen Leibern erheben, welche um

mich sind, und uns in dem Titel beifetzen, den

du unlängst hast restauriren lassen." Nach die

sen Worten verschwand das Gesicht.

Der Papst, betroffen von dieser übernatür

lichen Mahnung, ließ sogleich die Nachsuchun

gen wieder fortsetze». Die mit Gemälden ge

zierten Eubicula, die bogenförmigen

Monumenic, die in den Tuff gehauenen und

mit einer Marmortafcl überlleideten Altäre,

kurz die ansehnlichsten Gräber wurden nach

einander untersuch! und hatten nichts dargebo

ten, H>üs auf die Spur des kostbaren Kl»inobe5

bringen konnte, dessen Entdeckung man velfolgic.

Man muhie also sein Augenmerk auf die Gli>

bei richten, welche in der ganzen Höhe dli

Wände der ungeheuren Gruft über einander er

richtet waren.

Beim Durchschnittspunkte von zwei Psadm

bot sich ein Winkel dar, dessen Vorsprung ge

mildert worden war, um mehrere Gräber üb»

einander fassen zu können. Auf Befehl Paschals

wurde eines von dicscn Gräbern geöffnet; es

war eben dasselbe, welches das Ziel jo vieler
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Nachforschungen und Arbeiten gewesen war.

Eäctlia ruhte darin in einer Lade von Chprcf-

sen. Sie war noch mit dem goldgestickten

Kleide bedeckt, womit Urban sie beerdiget hatte,

und die Linnen, womit das Blut ihrer Wunden

abgewischt worden, lagen zusammengerollt zu

ihre» Füßen. Pascha! bezeugt in seinem Di

plom, daß er mit seinen eigenen Händen die

erhabenen Ueberreste der Tochter der Cäcilius

berührt habe. Die Leiber des Valerian, Tibur-

tius und Maximus waren in der Nähe; man

durfte nur mehr diese große Familie von Mär

tyrern insgesammt erheben und Rom seine be

rühmten Mitbürger zurückgeben.

Cäcilia war also wieder für die heilige Stadt

geboren worden, und sie sollte wieder Besitz von

den Stätten ergreifen, die ihre Gegenwart so

viele Jahrhunderte früher geehrt halte. Jenes

Haus, das Zeuge ihrer Tugenden gewesen, mit

ihrem Blute benetzt worden, von ihr selber dem

Papst Urban übergeben worden war, um es

in einen Tempel des Herrn zu verwandeln, sie

sollte es wieder sehen und zwar erneuert durch

den Eifer eines andern Papstes und getreulich

der Bestimmung erhalten, die sie ihm in dem

Augenblick, wo sie in den Himmel ging , gege

ben hatte.

Mchrere Monate waren seit dem Tage ver

flossen, wo Pafchal bei einem Besuche in der

Basilika beschlossen hatte , sich die Erneuerung

dieses Heiligthums zum Ziel zu setzen. Es war

der 8. Mai des Jahres 822; der Papst wcibte

feierlich die Kirche der heiligen Cäcilia, und

wahrscheinlich sehte er an eben diesem Tage die

heiligen Reliquien unter der Eonfession bei.

Er hatte einen Sarcophag von weißem Mar

mor für die Jungfrau verfertigen lassen, wel

cher die ersten Ehren eines so herrlichen Trium»

phes gebührten. Sie sollte da allein in dem

Schrein von Cypressen ruhen, welcher ihre glor

reichen Ueberreste enthielt. Paschal ließ, wie

Urban gethan hatte, die Jungfrau in der Lage,

in welcher sie gestorben und begraben worden

war; wohl aber ließ er die inner» Wände des

Sarges mit einem befransten Seidenstoff bc-'

letzen, welchen man Quadropulum nannte,

und breitete über den ganzen Leib ein leichtes,

gleichfalls befranst! s Gewebe, das von dem

Stoffe gebildet war, welcher Stauracin hieß.

Als Alles gefchehcn war, befestigte man eine

Marmortafcl über dem Grabe, welches erst nach

achthundert Jahren wieder an's Tageslicht tre

ten sollte.

Ein zweiter Sarcophag nahm die drei Lei

ber des Valerian, Tiburlius und Muximns auf;

der Gatte Cäcilia's wurde zwilchcn die zwei an

dern Märtyrer gelegt, und jeder von ihnen in

ein besonderes Leichentuch gewickelt. Ehe man

dieß zweite Grab schloß, nahm Paschal deis

Haupt des Tiburtius, welches das Schwert vom

Rumpfe getrennt hatte, und legte diefe kostbare

Reliquie des Bruders der Cäcilia in ein acht

Pfund fchweres silbernes Kästchen, indem es

sein Wunfch war, die Gläubigen folltcn dich

beredte Zeugniß des Muihes unserer Märtyrer

beständig vor Augen haben.

Eine Marmortafel mit einem Kreuz in Mo

saik und einer Aufschrift wurde im Innern der

Gruft über den Gräbern angebracht, um der

Nachwelt von dem Werth des Kleinods Rechen

schaft zu geben, welches Paschal unter diesem

undurchdringlichen Schatten verborgen hatte.

Der Hauptoltar der Nasilica erhob sich über

dem Gemäuer der Gräber; man hatte, wie ge

bräuchlich, in der Mauerdicke jene mit einem

beweglichen Gitter verschlossene Oeffnung cmge-

bracht, welche man Fenestella nannte. In'l

Innere öffnete sich quer durch den Marmor ein

senkrechter Gang, durch den man Linnen ins

Grab Cäcilia's hinabließ, welche Brande«

hießen, die man dann durch diese heilige Ve-

rührung geweiht, wieder heraufzog und als lo'i-

bare Reliquien vertheilte.

Paschal ließ den ganzen Altar bis in dos

Innere des Luftloches, von dem wir eben spill

chen, mit Silberftlatlen belegen, und legte ein

kostbares, fünfhundert Pfund 'fchweres «Zibo

rium von demselben Metall darüber, ßr

schmückte die Confession mit einer Statue der

heiligen Cäcilia, gleichfalls von Silber und funs-

undncunzig Pfund fchwer. Drei andere 3t»-

lnen, ohne Zweifel die des Valerian, Tibunius,

und Maximus, begleiteten das Abbild Cncili»'«,

Das Mcmll war dasiclbc; jedoch waren sie

vergoldet, und alle drei zufommen waren «eln

undvierzig Pfund schwer. Hundert Pfund Lü-

ber wurden dazu verwendet, um die Zugänge

des Altars zu verzieren, der ei» byzantinisch«

Werk war und aus zwei Säulen bestand, dK

einen zierlichen Bogen trugen. Endlich bekam dl

ganze Mauer, hinter welcher die Gräber warm,

und welche dem Altar als Fußkranz diente, eine

Bekleidung ganz von Silberplatten.

Die päpstliche Chronik hat^ms auch d»s

Inventar der geweihten Vasen -Und anderer l«e-

räthc hinterlassen, welche Paschal der Basiülä

schenkte. Wir führen dieß als Zeugniß der

Verehrung des Nifchofs gegen dic Märtyrin cm,

und zugleich , um eine Vorstellung von dem

Reichthume der Kirchen Roms im neunten Jahr

hundert zu geben. Es bestanden diese Geschenkt

unter andern aus scchsundzwaruig silberücn

Kelchen für die verschiedenen Altäre, zusammen

hundert neun Pfund schwer; zwei silbernen L»m

Pen, je?e zwei Pfund schwer; einem ganz gol

denen Becken von drei Pfund ; einem silbernen

Rauchfaß von einem Pfund; einem Altarpar»-

mente von Purpur, in dessen Mitte ein Feld

von Goldbrocat und barin ein Engel aeM.

war, welcher unter Cäcilia, Valerian und Tiour-

tius Kroneu vertheilte — das Ganze war von

wunderschön gearbeiteten Golbfrnnscn umgeben;

aus kostbaren Schleiern und Tapeten, die einen

für die Confession, die andern für dic verschiede

nen Altäre der Basilika und für das Pres

bytcrium, ohne den großen und reiche» Tucli-

vorhimll beim Eingang der Kirche zu rechnen.

Die Beschreibung aller dieser so verschiedenen

und äußerst seltenen Stoffe würde uns zu lange

aufhalten; iudctz wollen wir noch eines Alten

paramentes erwähnen, welches Paschal kurz vor

feinem Tode schenkte. Es war von Goldbrocai

und hatte eine herrliche Stickerei, welche die

Auferstehung des Erlösers darstellte.

Die Ansilika, welche der Papst geschmückl

und so freigebig ausgestaltet hatte, war von der
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Gestalt, wie ninn sie zu jener Zeit bei allen

Kirchen Roms beobachte!«!. Ein Hof, von einem

Säulengange umgeben, mit einem Springbrun-

ncn in der Mitte, wnr vor dem Gebäude, das

sich über drei Schiffe ausbreitete, Rechts beim

Eingänge in die Basilika, aber außerhalb des

Seitenschiffes, fand man den Badsaal, wo Cäcilia

ihren Geist aufgab, und auf den wir bald zu

rückkommen werden.

Zwischen der Wölbung uud dem Schiff er

hob sich, wie gewöhnlich, der Triumphbogen, mit

einer prachtvollen Mosaik bedeckt. Im Mittel

punkt schimmelte die Mutter Gottes auf einem

Thron, mildem göttlichen Kinde, das auf ihren

Kuiecn snh; links und rechts stand ein Engel.

Auf jeder Seite schritte« fünf Iungsraucn, durch

Palmen von einander getrennt, dem Throne

des Sohnes uud der Mutter zu und reichten

Kronen hin. Weiter unten, am Anfang des

Bogcns hielten die vieruudzlm'nzig Greise der

Apocalyvsc, zwölf rechts und zwölf links , ihre

Kronen Christo entgegen, dessen Ehre dieser

Triumphbogen gcwcihi war.

Die Mosaik der Wölbung wurde erst nach

der Versetzung der heiligen Märtyrer ausgeführt,

uud Pascha! wollte sie zu einem Denkmal die

ses für die Basilika so glorreichen Ereignisses

mache», Sic hat sich bis auf unfere Tage er

halten, und es konnte wohl der Glanz ihrer

schönen Farben erbleichen, aber sie ist dehhnlb

nicht minder ehrwürdig. Im Mittelpunkt zeigt

sich die aufrechte Gesialt Christi, mit einem ganz

von Gold erglänzenden Mantel bekleidet. Er

segnet mit der Rechten nach Art der Griechen

und hält mit der Linken die Rolle der Evan

gelien. Der byzantinische Mosaikarbliter hat

den heiligen Petrus dem Erlöser zur Linken

gestellt, weil die Linke bei den Griechen die

Ehrenscite war. Der Fürst der Apostel ist mit

einem Silbermantel bedeckt uud hält die Schlüs

sel, das Symbol seiner Macht. Nach ihm er

scheinen Valerien und Cäcilia; der crstere ist

gleichfalls mit einem Silbermantel bekleidet und

hält eine ausgezackte Krone in seinen Händen;

die Haare der Jungfrau sind mit einem Band

umgürtet, uud ihre» Hals schmückt eine drei»

fache Perlenschnur. Der Mantel und das Kleid

Cäcilm's sind sasranfarbig, und sie hält eine

Krone aus zwei Reihe» von Perlen. Ein mit

Früchten bclaoencr Palmbaum steht neben ihr

uud schlicht die Sceue dieser Seile ab.

Zur Rcchlcu des Erlösers ist der heilige

Paulus, in eine» Goldmanlcl gchülll nnd das

reichgebundene Euongclicnbuch »ragend. Nach

ihm erscheint die heilige Agalha, mit einem

Diadem gekrönt uud mit einem safrangelben

Kleide augctha», das reich mit Perlen geschmückt

ist. Sic stütz! die »echte Hand aus die Schütter

Paschais, welcher mit der anlilcn Cascl und

du» Vaüium bekleidet ist und in seinen Hän

den ei» lleincs Oebäude hält, das die Kirche

St. Cäcilia vorstellt, bei bereu Weihe er ,den

Namen der heiligen Agalha mit dem dcr römi-

ichcn Jungfrau verband. Ein mit Früchlcn bc-

lndcncr Palmbaum begrenzt auch die Eccne

dieser Seite: aber ein Phönix ruht auf einem

oo» seinen ober» Zweigen, zur Erinnerung an

den symbolischen Vogel, den Cäcilia auf dc^

Grab des Maximus zeichnen lieh.

Die unlere Cinfafsuug dcr Mosaik zeigt das

Lamm Gottes, uulcr dessen Fühen füuf Ströme

fliehen, die allen Symbole der lebendig machen:

den Wasser, welche aus den Wunden des Er-

lüsers kommen. Auf jeder Seile nahen n<t>

sechs Lämmer, die zwölf Apostel darstellend,

dem göttlichen Lamme. Am Gipfel dcr Wölb-

ung bemerkt man noch das Monogramm P»-

schals, und am untern Thcile dieses gicchci,

Tablcau's liest man die Inschrist in wer

fen, durch welche er Cäcilia dich prachwolle

Denkmal der byzantinischen Kunst geweiht h«,

Doch, es genügte Paschal nicht, die Wohn

ung Ccicilill's wieder aufgerichtet zu haben, er

wollte auch den Tribut der Huldigungen euii

bleibende Weise sichern, dcr Tag und Nacht von

diesem heiligen Orte zu Christo uud seiner gläu

bigen Braut emporsteigen sollte. Durch seine

reichen Gaben konnte ein Chor von Mönchen

bei der Kirche gegründet werden, dcr darin du«

Lob Gottes »nd seiner Heiligen besang, ssr

lieh das Kloster an dem Orte bauen, der (Me?

>ieeut,ez hich, und begabte es mit den Güiern

eines Hospizes, das sein Vorgänger, der heilig«

Leo Hl., bei der Basilika des heiligen Petrus

auf einem Platze gestiftct hatte, wo einst eine

Naumochie gewesen war. Dieses Hospiz hatte

nicht lauge geblüht, und war schon verlassen.

Die Auffindung des Leibes dcr he ligcn Cä

cilia durch Papst Paschnlis erregle in der gan

zen kalholifchen Well das g>öszte Aufsehen, und

die innigste Freude und neue Verehrung jür sie,

Willibert, Erzbischof von Köln, verlegte im

Jahre 873 feine bisherig« Eathcdrale an die

Stelle, wo jetzt der herrliche Dom fleh!, aab

aber der früheren Kirche den Namen der heili

gen Cäcilia und gründete bei derselben cm

Frauenklostcr, Später wurde diese Kirche ein

berllhmles Collegiuistifl. Im uämlichcu Jahr

hundert wurde in den Wiisleneieu des Monin-

ralo iu Epanieu eines dcr berühmlcstcn Klöslei

dcr Halbinsel zu Ehren dcr heiligen Cäcilia ge

baut und eingeweiht. Später bildete sich bei

raus die Wallfuhrt S. Maria in Monier«!?,

aber feinen Ursprung verdankt es dcr römischen

Jungfrau uud Marlyriu Cäcilia.

In Rom zeigten sich die Nachfolger Pasch»!«

als Erben seiner Picliit gegen die Vastlika, welche

er so prachwoll errichte! nnd mit dem koslbai

stcn aller Schatze begabt halte. Im Jahre >."'

opferte Gregor IV. für den Altar Ccicilill's einen

fllinmclnen Tcppich , voll von gesticklen Adlern

und Greisen und mit purpurnen und goldncn

Fransen besetzt.

Das neunte Jahrhundert sah die Verehrung

der hc, ligcn Cäcilia sich auch auf die Kirche d«

Orienls erstrecken, welche den Namen unstet

bcrühmlc» Märlyrin noch nicht in ihre Jahr

bücher geschrieben Halle! denn gegen das ßnte

dieses Iahrbunderls erschien zu Konstanline>l>i>

eine griechische llebersetzung ihrer Allen. Dn

Ucbcrsctzer war der berühmte Hagiogravb ö>

incon Metaphrast, Logoihel des Kaisers Leo IV,,

gc»a»nl dcr Philosoph, dcr vom Jahre 886 bi?

911 regierte.
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Das Menologium der Griechen, welches dem

Martyrologium (Märtyrerbuch» der Lateiner

entspricht, wurde gegen das Ende des zehnten

Jahrhunderts vollendet, und alle Liebhader der

limrgischen Alterthümer kennen das berühmte

Manuscript dieses Ruches, das mit vielen Zeich

nungen auf Befehl des Kaisers Vllsilius Vor-

phyrogeneles , welcher im Jahre 976 auf den

Tliron von NlMnz stieg, herauskam. Dies,

Menologium, welches zu Urbino im Jahre 1727

mit den vortrefflichen Vignetten der ersten sechs

Monate erschien, die mit dem September begin-

neu und bis zum Februar gehen, enthält am

24. November die Nachricht über die heilige

<!<icilia im Style der abendländischen Märlnrer-

bücher: da aber diese Nachricht nichts enthält,

was aus den Documcnten genommen ist, die

wir bis jetzt gegeben haben, so wollen wir sie

nicht Hieher sehen. Wir haben bloß dieses er

sten liturgischen Denkmals der Griechen über

die römische Märtyrin erwähnen wollen.

Die Kirche Konstantinopels aber beschränkte

sich, als sie noch in inniger Gemeinschaft mit

dem Apostolischen Stuhle stand, nicht auf dieß

bloß geschichtliche Zeichen der Ehrfurcht gegen

die heilige Cöcilia. Um diese Zeit vollendele

sie ihre Menecn, welche in der griechischen Li

teratur das sind, was unsere Gebete an den

Festen der Heiligen, und verwandte zu diesem

Werte ihre frömmsten und geschicktesten Hymno-

graphcn.

Im 11, Jahrhundert war Gregorius VII.

für die Ehre Cäcilia's außerordentlich einge

nommen.

Er erneuerte den Altar der Transtiberinischen

Basilika, schmückte ihn mi! einer silbernen, fünf

zehn Pfand fchwcren Statue und wcihete ihn

1075, im dritten Jahre feines Pontificats. Die

Inschrift, welche an diefe schöne Begebenheit er

innert, kam, als man im XIII. Jahrhundert

den Altar erneuerte, in die Grust hinab, wo sie

noch zu sehen ist. Sie laulct also:

»IN III »I!»«I« ^VXII I>«Il I»XV»I

NNKttUNIV« I'I>. VII. äXXN UXI 5II.XXV.

Der Nlldsaal, worin Eäcilia als Martini»

gekrönt worden, wurde in eine Kapelle verwan

delt; Ubald, Bischof von Sabin, weihte am

17, September 1073 ihren Altar.

Ein weiteres Zeugniß der Verehrung Cä-

cilia's im 11. Jahrhundert findet sich in der

berühmten Michaclsgrotte auf Monte Gargano.

Erzthore, welche zum Heiliglhum führen, wur

den im Jahre 1076 auf Kosten eines gewissen

Pantalcon gegossen, und unier den- 24 Darstell

ungen, welche sich aus den Feldern der Psorlc

befinden und die nur Engelcrscheinungen behau:

dein, ist auch die Krönung Cäcilia's und Va-

lerinn's nach der Taufe des letzteren. (Siehe

Dantier, les mnnumentz Normans ex Iwlie

et ex 8ieile.)

Das XII. Jahrhundert bietet uns zu Ebrcn

der heiligen Eäcilia noch die fchönen Strophen

eines langen Liedes über die christliche Jung

fräulichkeit, das man dem ehrwürdigen Aelred,

Cisterziensermönch in der Abtei Nieval in Eng

land, zuschreibt, und eine Rede des gelehrten

und frommen Honorius von Aulun.

Die drei folgenden Jahrhunderte reichen uns

viele Predigten zu Ehren der heil. Märtnrin,

und vor diesen Werken liest man die größten

Namen des Mittelalters. Wilhelm von Paris,

Albert der Große, St. Thomas von Aguin,

St, Bonaventura, St. Vincenz Ferrerius, das

sind Eäcilia's Lobredncr. Wir bedauern es,

daß ihre zu trockne Behandlungsweisc uns nicht

gestattet, hier einige Stellen anzuführen: ob

wohl indcß diese Arbeiten mehr scholastisch als

rednerisch sind, so sind sie dennoch kostbare

Ninge in der ununterbrochenen Kette der Zci
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chen von Ehrerbietung, welche das Gedächtniß

der unüberwindlichen Märtprin durch die Jahr

hunderte begleite».

Dieselbe Periode .mar uns auch ihre Gc-

schichtschreiber von gleichem Eifer für die Ver

herrlichung der Verdienste der heiligen Cäcilia

beseelt: es zeichnen sich Vinccnz von Neauvais

in seinem Geschieh ls- Spiegel, Jakob de

Voraginc in seiner goldncn Legende, Peter

de Nntalibus in seiner Sammlung der Leben

der Heiligen, endlich St. Antonin in seiner

Chronik vor den Ucbrigen durch die Treue aus,

womit sie den Inhalt der ursprünglichen Akten

wiedergeben.

Die Kirche leuchtete damals von dem Glänze,

welche die Tugenden und Wunder der Heiligen

über sie verbreiteten , wodurch sich die drei letz

ten Jahrhunderte de? Mittelalters auszeichnen.

Der Name Cäcilia und ihre Ehre waren alle»

Freunden Gottes theuer, und oft neigte sich

diese leuchtende Braut Christi auf sie herab, um

ihre Liebe zu belohnen. Der heilige Dominikus

sah die Mutter Gottes in das Schlafzimmer

herankommen, wo seine Jünger ruhten, und

Cäcilia begleitete die Königin des Himmels bei

diesem mütterlichen Besuche. Als Maria dem

gottseligen Neginald erschien, um ihm seinen

Berns zum Predigcrordcn zu offenbaren, da be

gleitete cäcilia wieder die Königin der Engel.

Als der Himmel dem heiligen Petrus von Ver

ona einige von seinen glorreichste» Gästen sandte,

um ihn durch fromme Gespräche zu trösten, da

sah der künftige Märtürcr Cäcilia, begleitet von

Agnes und Katharina, im hellen Glänze ihrer

Seligkeit zu sich kommen.

Die gottselige Orinaa, eine florentinische

Jungfrau, machle ohne Mühe alle Angriffe auf

ihre Keuschheit eitel, und die Hölle gab einem

Versührer, der so vieler .vergeblichen Verfolg«

ringen müde ward, auf feine dcssallsigc Frage

zur Antwort, die Magd Gottes sei unter dem

Schutze eben des Engels, welcher die Jungfrau

Cäcilia beschützte. Die römische Prophetin des

XV. Jahrhunderts, die heil. Franziska, hatte,

ehe sie ihr berühmtes Kloster ^lunt« Hpeceliio

stiftete, die Basilika der heiligen Cäcilia zum

Lieblingsplatz erwählt. Hier, beim Grabe der

Jungfrau nahm sie so gern am Geheimnisse

des Lammes Theil: hier ward sie oft üb«

die Sinne entzückt und hörte und sah die bimm

tischen Geheimnisse ; hier endlich wollte sie dit

zwei liebenswürdigen Kinder begraben, wellt»

der Herr so schnell von ihr zurückverlangte

Evangelist, der schon sein neuntes Jahr erreich:

hatte, und Agnes, die nur erst fünf Iabre

alt war.

Im l3. Jahrhundert dauerte der Eifer für

die Verehrung Cäcilia's ungesckwächt fori.

Johann Cbolet, Bischof von Vcauvais. lieh als

Cardinal mit dem Presbhtcrialtitel der hciliae»

Cäcilia im Jahre 1283 den Altar der Konfession,

welcher zweihundert Jahre früher vom heilige:,

Gregor VII. erbaut worden war, prachtvoll

erneuern.

Die Inschrift lautet:

iiuo «rv« rL«'r Hiixvi.rv8 ^in>0 »cci^xxxiii.

Vllsari meint, dieser Arnulph sei der berühmie

Decoratcur Arnolfo di Lnpo. Die Ornarnen-

tation des Altares besteht in einer reichen 2>!e-

saikarbcit, welche zum Mittelpunkt eint lehr

große Platte von dem schönen violetten Mar-

mor hat, den man unter dem Namen Paona--

, zelo kennt. Das Werk Arnulphs vollendet ein

^ Ciborium, das aus vier Säulen von dem

schwarzen wcißgcfleckten Marmor gebildet ist,

den die Italiener Preconesio nennen.

Ein Frcskogeuiälbe aus dem 12. Iahrhun

dcrt, die heilige Cäcilia mit Krone befindet siel!

in der Krypta von S. Lorenzo kuuri le mur»

in Rom und ist nach einer Kopie M. Perrcl'5

in der Sammlung der Katakombengemälde zu

sehen, welche mit Unterstützung der französischen

Regierung publicirt wurde.

Weitere Monumente der Kunst, die das Lc-

den der heiligen Cäcilia zum Gegenstände haben,

sollen im nächsten Jahrgang geschildert werden l

zun« Schliche diefes Artikels sei nur die Bemer

kung cingcflochtcn, daß man im 13. Iablbun

dcrt weder in Skulptur noch in Malere« die

heilige Cäcilia als Patronin der Tonkunst dar-

stellte.

- ^2^5553532^2^

,/» Me vllorn.Snngls.

er Wald erwacht, das Frührolh legt die

blasse» Eänme

Wie zartes Silber auf der Wipfel grünen Van,

Tic Zweige schütteln sich vom Schlaf, er

zähle» ihre Tränmc,

Die Vlnttlei» nehme» scho» ihr Morgenbad imThau.

Die Vlnihcn baden sich in Duft, »in schon bei Zeilen

Ten junge» Tag nii! ihre» Glocke» cinznlaule».

Die Stande hauch! Gewürz, die Kräuter bringen

Düfte,

Mit frische!» Valium salbt sich jeder Strauch,

So steigt des Tngcs Opfer i» die Lüfle,

Und bei du» Opier singe» fromme länger a»ch.

De»» ans dem Toni bei grüne» Woldeszcllc

Tönt laut her,ins des Haines Finhfapelle.

Der Lhor begimit, die leise» Lüfte zittern,

Dem fromme» «Hör lauscht Alles rings heruin,

Die Sänger filzen hinter grünen Giüerir,

Der Zephir schlag! die Notenblätter um,

Und wie sie wnndersain so musizire»,

Hebt sich die Lerch' empor, z» dirigire».

U»d also singt die Lerche hoch im Schwung

Dem junge» Tage ihre Huldigung:

.Sei gegrüsit, Du lieblich lachender Knabe,

Sei gcgrüstt, Du junger Beherrscher der Well:

Strahlend bekränzt, »>i! bcbanderiem Slabe,

Tritts! d» ans Phobns cn!glonn»e»<!» Zelt!

Vliilhenstanb streust Du mit rosigem Finger

Von deines Wagens erglühendem Rad,

Silberbetleide! als strahlende Jünger

Eilen die Wollen voraus deinem Pfad!



Vit bettln sänger. i>-'>

Goldene Münzen streut freudig die Höre,

Wen» dann zur Krönung dein Flammensitz fährt,

?b Deinem Haupt glänz! als Krone Anrore,

Unten als Reichsapfel glühet die Erd'!

Dan» auch als Mantel, als purpurnen, weichen,

Den hochcrrötheten Scharlach des Meer's,

Und all' die Berge, die flammenden, gleichen

Glänzenden Kriegern des jubelnden Heer's!

Tag! Dir z« huldigen ganz unterthäuig,

Hat mich zum Herold die Schöpfung bestellt;

Ruhm denn und Preis Dir, gesetzlicher König,

Tag! Du geborener Herrscher der Welt!" —

Die Lerche schwieg; es drang ein liefer Schall

Her ans verstecktem, grünem Blattei wall!

Ist das nicht das holde Lied der Nachtigall? —

Ja, es ist das Lieb der holden Nachtigall!

Nicht am Tage singt die Nachtigall,

Nicht der Tag ist ihr Gebiet!

Nur der Nacht singt sie ihr Feierlied:

— Holde Nacht! Dn Zauberfürsti»,

fährst daher in dunklem Nage»,

Angeschirrt mit schwarzen Rossen,

Die hinauf zum Himmel jagen!

Schwarze Zaub'rin, Deine Sessel

Setzest Du am Himmel nieder,

Und den schwarzen Zauberfchlcier

Hängst Dn auf die Neil hernieder,

Wenn Du bann den Stab, den dunklen,

Schwingest über Süd und Norden,

Ist Dein Kabiuet voll Wunder

Jedem A»g' enthüllet worden!

Mit dem sternbesetzteu Gürtel

Gürtest Du Dir Brust und Hüfte,

Und es bauen golb'ne Zeichen,

Näthseln gleich, sich in die Lüfte,

Und ein Heer von goldnen Sonnen

Steht um Dich mit blanken Schildern!

Auf dem dunklen Schicksalsvorhang

flammt es anf in Wunberbildern:

Hier ein Kriegsgott mit dem Helme,

Mit der feuergleichen Lanze;

Ihm zur Seite eine Jungfrau

Mit dem süßen Strahlenkränze;

Dann ein Löwe, Keifen Mähnen

Wie die Flammen niederwallen,

Und ein Schütze, dessen Pfeile

Wie die Strahlen erdwärts falle»;

Eine Leier, deren Saiten

Tnrch de» Aether tonen leise;

Sieben Schwestern, die im Lichte

Tanzen in dem cw'gen Kreise,

Und eiu Schwan, der durch die Flnthen

Echifit mit silbernem Gefieder,

Und zur golbgekrönten Aehre

Taucht des Moudes Sichel nieder;

Und ans alle» diesen Bildern

I» der großen Zauberstnbe

Strömen Hoffnung, Trost nnd Ahnnng

In die dunkle Eibengrube!

Und der Mensch, der Tagesmatte,

Und der Mensch, der Tagesmüde,

Schöpft aus diesem Bilberbuche

Seelenrnh' nnd Eeelenfriede!

Mit Vcloilligmig de« Originolocrlegers Mülle

D'rnm, « Nacht, D» Zauberfürsti»,

Auf dem dunkle» Wolkemhione,

Reicht die lichlverseugte Erde

Jeden Abend Dir bie Krone!" —

— Doch nicht besiegt sich noch die Lerche dünlt,

Sie steigt »och höher auf zum Licht, nud singt

Eiu zweites Loblied, das dem Tag sie bnngl:

„Sei mir gegrüßt, Du Vater der Kräfte!

Menfchenernährer und Menfchenverbinder,

Länderentdecker nnd Wunbererschaffer,

Küusteerzeuger nud Liedeierfinder,

Felsendurchbohrer nnd Meeredurchlchifjcr,

Ackerdurchfurcher und Traubenverfüßer,

Niefengrnnbmaler und Saatenvergoldcr,

Stromeverfilb'rer und Quellenverschließer,

Erbenbekleiber und Nesenerhalter,

Echlltzeeuldecker nnd Cchätzebehüter,

Echönheilsverlünder und Augenlichtträgcr,

Dn bleibst des Erdballs Fürst nnd fem Gebieter!" —

— Alf» fang die Lerche; doch die Nachtigall

Singt darauf aus ihrem Vlätterwall

Noch einmal das „Lob der Nacht" mit wnuber-

süßem Schall:

.Sei gegrüßt, Du milde Nacht,

Wenn Dn nahest leise, leise,

Mit dem feuchten Schlnmmerfchwamm

Auszulöfcheu von der schwarzen Tafel

Des Gedächlniß's jede Qual des Tages:

Neun Du nahest mit dem Thränentnche

Und vom Auge nimmst das Bittersalz,

Das der Tag in seine Wimper setzte;

Wenn den Friebensfürsten Schlaf Du schickst.

De» Milchbruber des verhäugteu Todes,

Daß er mach' zum Erdgeschoß des Traums

All' bie dornenvollen Schlummerkisseu;

Wenn Du, einer guten Mütter gleich,

Einhüllst in bie Falten Deines Kleides

^ebes weinende Gesicht der Me»sche»ki»dei;

Wenn Dein weiches Haar D» wickelst um die Etir»,

Die der Tag mit seiner Gluth verbrannte;

Wenn den Saum D» Deines weichen Mantels deckst

Auf das Auge, das der Tag durch Qual geröthet;

Nenn Du mit dem milde» Trösterkuh

Sanft berührst den Mund des Schlununerlose»;

Wenn Du Deine lichte» Hofj»u«gsstcine stickst

Auf das Himmelsbett des Schwererkrankten,

Dan» fei mir gegrüßt mit Deiner Sternenkrone,

Und Er, der Dich sandte in des Lebens dunkle Zone:

Gott der Herr auf seinem Gnabenthrone!" —

Und also fang bie holde Nachtigall

!znm Lob ber Nacht mit wundersüßem Schall !

Die Lerche schwieg, der Chor des Haines schwieg,

Der Wald lag stumm, ein leises Bete» stieg

Aus jedem Herze» zu dem Himmelsblatt!

Der Tag, er sank bereits, des langen Glänzens satt,

Hum Rand des goldnen Abenbhimmels nieder,

Und hüllet selbst die brennend »lüde» Glieder

Eiu iu de» Schooß der engelmilden Nacht,

Und schlummert ein; nnd als er früh erwacht,

Da weint er still nud scheidet schmerzlich von ber

milden Fran,

Und seine Thränen falle» leis' anf Flur und Au'. —

Die Menschen sagen dann: „In dieser Nacht

siel Thllu!"

r in Leipzig abgedruckt. T»>l)ii,
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^omöonalhisthe Pkhllndlung.

Von Dr. Fcheglmann. N«ch!m!il «lb«lni.

^. Beschreibung des Kehltopfes.

l' er Kehlkopf, I^ui-^nx, liegt zwischen

Zungenbein und Luftröhre; ein

beweglicher Vorsprung in der

Mitte der vorderen Halsgegend,

G^L):? der Adamsapfel genannt, ent-

'" ^ spricht seiner Lage. Nach unten

hängt er mit der Luftröhre

zusammen, seitwärts grunzt er an die großen

Gefäße des Halses.

Das Gerüste des Kehlkopfes läßt sich

in folgende Knorpel zerlegen:

a) Der Schildtnorpel; (siehe Abbildung I.)

er besteht aus 2 Seitenplattcn , welche

hinten auseinander stehen. Seine Hinteren

Ränder überragen den übrigen Theil

als griffelförmige Fortsätze und werden

Hörner genannt.

d) Der Ringknorpel; er liegt unter dem

vorigen und hat die Gestalt eines horizontal

liegenden Siegelringes, dessen schmaler

Reif nach vorne, dessen Platte nach hinten

gerichtet ist. Cr ist der einzige Knorpel,

welcher die Kehllopfshöhle rings um

schließt.

e) Der rechte und linke Gießbeltentnorpel,

auf dem oberen Rande der Platte des

Ringtnorpels aufsitzend; an ihnen sind

die Stimmbänder befestiget.

ct) Der Kehldeckel, (siehe Abbildung II.)

uuter und hinter der Inngenwnrzel

liegend/ stellt eine bewegliche, in hohem

Grade elastische Klappe vor, die beim

Schlingen den Eingang zum Kehlkopf

vollständig verdeckt.

Der Kehlkopf hat auch verschiedene Bän

der, die dazu dienen, die einzelnen Theile

zu verbinden; sie intercssircn uns aber für

unsere Zwecke wenig. —

Mchrimvoniren uns die Stimmbänder,

(siehe Abbildung III.) die durch ihre Schwing

ungen die menschliche Stimme erzeugen. Sie

Quellen: Hyrll's Anatomie des Meulche»;

Cchwabe's homöopathische Therapie; Kafkas homö

opathische Therapie ; Schiis-ler'Z obgefnvzte Therapie,

sind die wichtigsten Organe des Kehlkopfe?

welchen zu dienen alle anderen geschaffen

wurden. —

Im Innern des Kehlkopfes nämlich finden

sich zwei Paar elastischer Bänder. lSiclic

Abbildung IV. und V.) Sie liegen über

einander, entspringen vom Winkel des Schild-

tnorpels und befestigen sich an den Gieß-

beckcnknorpcln. Die freien Ränder dieser

Bänder sehen gegen die Axe des Kehlkopfes.

Das obere, schwächere Bandpaar spring!

weniger, das untere stärker vor. Es bleibt

somit zwischen den recht- und linkseitigcn

Bändern eine spaltförmige Oeffnung frei; die

der oberen Bänder heißt falsche, die der

unteren wahre Stimmritze. Die unteren

oder eigentlichen Stimmbänder sind

beim Manne etwa ?'", beim Weibe 5" lang

und bestehen - fast gänzlich aus elastischem

Gewebe, während die oberen, aus dichtem

Bindegewebe bestehend, nur wenige elastische

Fasern besitzen.

Verschiedene Muskel dienen zur Beweg

ung der einzelnen Kehltopfslnorpcl, wie sie

namentlich bei der Stimmbildung zur Aus

übung kommt.

Nicht die Luft, sondern die unteren

Stimmiitzenbiinder erzeugen primär im Kehl

kopfe den Schall, dessen Höhe und Tiefe

als Ton von der Länge und Spannung

der Stimmritzenbündcr, wohl auch von der

Starte des Anblasens durch die ausgcathmete

Luft abhängt. Ungeachtet feiner sehr ein

fachen Construktion ist der Kehlkopf' dennoch

das vollkommenste musikalische Instrument

und zugleich leicht zu spielen. Alustisch ge

sprochen gehört er zu den sogenannten Jungen-

werten mit mcmbranüscn Jungen (Stimm

bänder).

Der weibliche Kehltopf, dessen Durch

messer beiläufig um V< kleiner sind als jene

des männlichen, wird ein höheres Tonregister

haben, ebenso jener der Knaben vor dem

sogenannten Mutiren, welches einige Zeit

vor der Geschlechtsreife stattfindet.
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ilehliopf Ul>„ vorne:

^, Ringlnorpel,

>,!>, Tchildlnorpel,

co, dessen grosse Hörncr.

>!. Kehldcclcl.

«ehllopf uo» der Heile:

n, Ninglnoruel,

,v glühe» Hör»,

«, lleines Hor„ desselben.

^, Kehldeckel.

Die Knorpel de« Kehl-

lopfes in ihrer Verbindung

von »ornc d»rges!ell!.

»H, D« «childinorvcl,

!>, Der Ringlnorpel.

^, Die grrchen Hörner de«

Hchildlnorpel«.

Hoii,«nl»!dnrchschnilt des Halles:

«l, Hlimmriyc geschlossen. 5l» Slimmiiye geöffnet.

Die oberen Stimmritzenbänder und die

knorpeligen Wände des Kehlkopfes verstärken

den Ton durch Mitschwingen. Diese Schwing

ungen theilcn sich der Luft im Kehlkopfe, so

wie der Luft und den Wänden der Luftwege

ober- und unterhalb der Stimmritze mit und

diese Mitschwingungen' geben der Stimme

einen besonderen Wiederhat! (lie^rianx)

und den Tonen ihre besondere Klangfarbe

(limbre), die sonach von dem Zustande des

Arustlastens und der Lungen, des Kehl

topfes und des gesammten Stiinmappara.es

abhängig ist. — Llasticität, Feuchtigkeit und

ein zureichender Spannungsgrad der Stimm

bänder sind unerläßliche Erfordernisse für

die Tonbildung; Abwesenheit dieser Beding

ungen bewirkt Heiserkeit, selbst Stinimlosig-

leit. Die Hohe und Tiefe des Tones richtet

sich nach dem Grade der Spannung der

Stimmbänder und der Weite der Stimm

ritze. Je straffer und kürzer die Bänder

sind, je schneller sie schwingen, je enger die

Stimmritze, desto höhere Tone werden er

zeugt; je schlaffer und länger die Stimm

bänder sind, je langsamer sie schwingen, je

weiter die Stimmritze ist, desto tiefer wird

der Ton.

Durch den verschiedenen Spannungsgrad

der Stimmbänder läßt sich gewöhnlich eine

Tonfolge von 2 Oktaven (Brusttöne) er

zielen. Nie erreichte der Stimmumfang einer

Sängerin 4 Oktaven. — Von der Bc-

granzung des Umfanges der Stimme hängt

die Stimmlage und die Einthcilung der

Singstimmcn ab: Baß, 80—342 Schwing

ungen der Stimmbänder in der Sekunde

(N bis ll); Bariton (Tenor- und Baß-

Bariton), Tenor, 128—512 Schwingungen

(o— oll); Alt, 171—684 Schwingungen

(t'— tll); Mezzosopran und Sopran von

^56—1024 Schwingungen (ol — o lll).

Die Strecke der Tonleiter von (ei — il,

(265—342) kann also von allen Stimmen

gesungen werden, sie hat aber bei jeder eine

andere Klangfarbe, je nachdem sie von einem

Bassisten, Nltisten :c. angegeben wird. Die

Stimmart ist aber nicht blos bei den ver

schiedenen Menschen verschieden, sondern auch

bei denselben Menschen in verschiedenen Lebens

altern, was eben mit der Entwicklung der

8
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Stimmwerkzeuge zusammenhängt. Im höheren

Alter verlieren die Stimmbänder an Elasticität

und die klangvolle Stimme schwindet.

Auf dem Umstände, daß derselbe Mensch

dieselben Töne mit größerer oder geringerer

Kraft und mit mehr oder weniger gespannten

Stimmbändern anschlägt, wodurch entweder

die ganzen Stimmbänder oder nur deren

Innenränder in Schwingungen versetzt wer

den, beruhen die sogenannten Stimmrcgister:

das Vrustrcgister, das Falsetregistcr, das

ersteres nach unten abschließende Schnarr-

register (Strohbaß), das das Falset nach

oben abschließende Kopf- und das Kehlbatz-

register. Bei der Fistelstimme schwingen nur

die Ränder der Stimmbänder, während

letztere bei der Bruststimmc in ihrem ganzen

Umfange vibriren.

L. Krankheiten des Kehltopfes.

l. Die Heiserkeit.

Diese besteht in dem Verlust der Rein

heit der Stimme oder der normalen Höhe

des Tones. Zuweilen tritt die Heiserkeit

nur zeitweilig auf, nach heftigem, langem

Sprechen, Schreien, Singen, nach raschem

Tempeillturwechsel u. s. w., zuweilen ist sie

mehr oder weniger permanent. Die Ursache

ist immer eine Erkrankung der Stimmbänder

oder des I^arvnx. Diese Affcttiun ist ent

weder katarrhalisch, oder sie ist die Be

gleiterin anderer Kchlkopflrankheitcn , be

sonders der Geschwüre und Polypen, sie

kann aber auch Folge einer lraukhaften

Innervation, nervöse Heiserkeit, sein.

Vei der katarrhalischen Heiserkeit kommen

zunächst folgende Mittel in Betracht: Nux

vorn. 6. und knn8nnor 6. bei Heiserkeit

mit Fließschnupfcn; 8ultur 6, bei solcher

mit Trockenheit und Brennen im Halse;

Hepil,r 8u1f. 3. und Onarninoinilla 3. bei

Heiserkeit mit Kitzelhusten. Bei Besserung

durch Wärme oder warme Luft helfen Nux

vorn. 6., vuloaniki's, 3. ; bei Verschlimmerung

durch Kälte oder kalte Luft 5enai- 3.;

?no8nnar 6., Vrvonia, 3. —

Gegen die Heiserkeit bei Predigern,

Sängern, Lehrern :c. :c. hat mir ^.ruiu

trinn. 2. schon oft und rasch die besten

Dienste geleistet.

Die chronische Heiserkeit erfordert

oft viel Geduld und Ausdauer; die besten

Mittel sind der Reihenfolge nach : ?no8nnoi>

6., Heva,r 3., ßnouAiu, 3.

Die Heiserkeit als Begleiterin

anderer Kehlkopfs leiden kann nur durch

Entfernung dieser geheilt weiden. So geben

wir bei Heiserkeit in Folge von Anschwellung

der Mandeln Larvt. oarii. <i. , Oaloar.

soä«.t. 6., Nerour. «olnd. 3. u. s. w. ; bei

Heiserkeit in Folge von Anschwellung der

Rachenschleimhmit ?Irc,8.<)., (ülllci,-. oarb. ss.,

Hsp. 8n1f. 3., 8u1lur 6. u. s. w.; bei .Heiser

keit in Folge von Polypen im Kehlkopfe,

was durch den Kehlkopfspiegel nachweisbar,

Oaloar. earb. 6., Lilien 6., ?uo8pllur 6.,

oder die Schüßler'schcn Mittel Xa,1> «nlf. 6,

bei weichen, Luloar. 8u1i'ur. 6. bei Faser-

Polypen.

Da ich gerade von Schüßler spreche,

muß ich auch seine Mittel gegen Heiserlcil

erwähnen. Er empfiehlt bei der einfachen,

nach Erkältung entstandenen Heiserkeit Xalinn,

onloratnnr 6.; selten ist hierauf noch Xa!i

8n1iur. 6. uöthig. Ist die Heiserkeit eine Folge

von Uebercmstrengung der Stimmorgauc, bei

Predigern, Schauspielern, Sängern :c. x.

so nützt uach Schüßler Ferrum pno8nnor. ll.

Ich kann diese Schüßler'schcn Mittel au-

eigener Erfahrung bestens empfehlen; die

Mittel, richtig angewendet, wirken wunderbar

rasch, selbst noch in solchen Füllen, in denen

alle anderen, dringend angezeigten und ganz

richtig gewählten im Stiche ließen. Tie

kleine Zahl der Mittel, bekanntlich nur 12,

macht deren Anschaffung auch Minderbe

mittelten möglich. —

Die nervöse Heiserkeit, meist bei

Hysterischen und Hypochondristen vorkommend,

erfordert die Behandlung dieser Grund

leiden; im erstcren werden zunächst kulsa-

tilill und ^natia 6., im letzteren ^'ux

vom. und sultni- 6. in Betracht kommen.

Nach Schüßler UaFu. r,no8. und Killi

r>no8. 6. —

2. Die Slimmlosllllcil.

Gänzlicher Verlust der Stimme und bei-

Tones kennzeichnet dieses Leiden. — Sic

hat dieselben Ursachen wie die Heiserkeit uno

entsteht meistens aus derselben. Die Mitte!

sind dieselben wie bei Heiserkeit. Die Stimm

losigkcit der Tuberkulösen ist unheilbar, die

der Syphilitischen ist nur dann heilbar,

wenn ihre Syphilis heilbar.
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In hartnäckigen Fällen leisten Inhala

tionen Von ?Ko8piwr oder ^ocl vorzügliche

Dienste. Zu diesem Zwecke gießt man etwa

20 Tropfen von ?no8pnc>r 1 oder ^ucl 1

auf etwas Baumwolle, steckt diese dann in

eine Papierdüte, deren Qeffnung man dann

fest an das Gesicht andrückt, so, daß Mund

und Nase sich in, die Augen aber außer ihr

befinden. Man athmet nun mehrere Sekun

den tief ein, worauf dann heftiger Husten

reiz entsteht, die locker gewordenen Schleim-

Massen leicht ausgeworfen werden und meist

bald entschiedene Besserung eintritt.

Die Schüßler'schen Mittel gegen Heiser

keit sind auch bei Stimmlosigleit an

gezeigt, —

8. Acuter Kehlkopfkatarrh.

Er entsteht meist nach Erkältungen,

namentlich bei Gehen gegen den Wind, wenn

derselbe sehr kalt ist, dann aber auch nach

Einathmen von Staub, ätzenden Dämpfen

u. s. w. Manche Personen besitzen eine

eigrnthümliche Anlage zu dieser Krankheit,

so, daß sie bei der geringsten Veranlassung

Kehlkopfkatarrh bekommen. —

Ter Kehlkopfkatarrh ist aber anch häufig

der Begleiter anderer Krankheiten, z. B. der

Grippe, der Masern, Pocken, tritt mitunter

auch im Laufe des Typhus auf, öfter auch

als Nachtranlheit der Lungen- und Brust

fellentzündung.

Die Erscheinungen des acuten Kehlkopf

katarrhs sind allgemein bekannt, so, daß eine

nähere Beschreibung derselben wohl über

flüssig ist. Bei den ersten Symptomen des

acuten Kehlkopf-Katarrhs gebe ich immer

gleich Aconit 4. und in den meisten Fällen

gelingt es damit einer Weiterverbrcitung

desselben Einhalt zu thun; ^oouit ist auch

später noch angezeigt, wenn starkes Fieber

zugegen, uud wird hier nie im Stiche lassen.

Der an acutem Kehltopfkatarrh Erkrankte

soll in einem warmen Zimmer schlafen, nicht

lalt trinken, nicht rauchen, nicht singen und

wenig sprechen. Ich gebrauche in der Regel

bei solchen Kranken Prißnitz'sche Umschlüge.

Ein Handtuch wird in kaltes Wasser ge

taucht, gut ausgcwunden und um den bloßen

Hals gewickelt, darüber Guttapercha-Papier

gelegt und so über Nacht liegen gelassen. —

Ist der Husten ganz trocken, tritt er vor

züglich Nachts auf, so geben wir Lellacl. 4.,

llvc»8cvainu8 3., Onlunam. 3; erschüttert

er dabei die ganze Brust Uereur 8c>1ud. 4.;

kommt der Krmnpfhiisten in Anfällen Lellk-

clonna 4., Xux vom. 6., Ipsoaouaulia 3.;

ist er mit bedeutender Brustbeklemmung ver

bunden: Ipso. 3., ^i-seu !>., Vsratrum 3.;

wird der Husten bellend , wie bei falschem

Croup, so geben wir Hepar 8u!tur. o. 3.

mit sehr raschem uud entschiedenem Erfolge.

Ist der Husten hohl, wie aus einem leeren

Fasse: L»u8tieum li., Lellaäouiig, 3.,

Oin» 3.; ist er rauh, tief und heiser: Nux

vomiog, 6., Hep. 8. 3., Nei-e. 8olud. 3. —,

Bei anhaltendem Husten in Folge von Kitzel

im Kehlkopfe verordnen wir: Onaiuomilla 3.,

Ipeclle. 3., LsII-iä. 3.; bei schwer sich

losendem Auswurfe, oder wenn selber blut

streifig: Lrvon. 3., ?l!«8püor 3., ^ruicH 3.

Schützlcr gibt bei acutem, kurzem, sehr

schmerzhaftem Husten : l'eri'uill plio8plic>r. N.,

hierauf Xaliuiu eulointum <i. Dem wirk

lichen Krampfhusten entspricht Na^ne^ pKc>8-

prior 6. — Begleitet Schleimauswurf den

Husten, dann gibt Schüßler bei Schleim

der durchsichtig, eiweißartig, wie gekochte

Stärke ist : ^atrum muriat. 6. ; bei Schleim

weiß wie Milchglas : Kalium olrloratum 6. ;

bei gelbem Schleim: Kali »M. 6.; bei

gelbem und rahmartigem: Nati-um pnc>8-

pborieuru 6.; bei gelbgrünlichem: Xaliuur

omnrat. 6.; bei gelber, dicker, klumpiger

Absonderung Olllear. 8ulfur 6.; bei eitriger,

eitrig-blutiger Oäloar. 8ullur 6. u. 8ilice» 6.

Auch in diesen Leiden habe ich schon oft

Gelegenheit gehabt, mich von der guten und

prompten Wirkung der Schüßler'fchen Mittel

zu überzeugen. — Rückfälle werden am

Besten durch kalte Waschungen des Halses

und des ganzen Körpers mit nachfolgendem

Frottiren, durch Gurgeln mit kaltem Wasser,

durch häufigen Aufenthalt im Freien, durch

allmüliges Entwöhnen von dicken Halsbe-

deckungcn. durch Fluß-, Sool- und See

bäder verhütet.

4. Chronischer Kehlkopfkatarrh.

Der chronische Kehlkopfkatarrh bildet oft

den Ausgang des acuten. Er begleitet die

Geschwüre des Kehlkopfes, kann aber auch

für sich selbst bestehen. Säufer leiden oft

an dieser Krankheit; am Meisten aber dazu

disponirt sind Individuen, die ihren Kehltopf

stark anstrengen, wie Prediger, Sänger u. s. w.

Das constanteste Symptom ist die Heiser

keit, die sich zuweilen bis zur vollständigen
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Stimmlosigleit steigert und das Charakteristische

hat, daß sie sich verschlimmert, wenn die

Kranken ans der Kälte in die Wärme

kommen; eben so constant sind der Husten

und das häufige Räuspern.

Ter Verlauf ist ein langwieriger, Rück

fälle kommen ungemein häufig vor. —

Die unter .Heiserkeit und Stimmlosigleit

angegebenen Mittel kommen auch hier in

Betracht. Ist der Hals sehr trocken mit

Gefühl von Insammenschnürnng im Kehl

kopfe, ist trockener, besonders nächtlicher

Kitzclhusten vorhanden, der gar leinen oder

nur wenig leimartigen Schleim in kleinen

Kügelchen zu Tage fördert, ist die Stimme

tonlos, fo geben wir IZellgZoiiii», 4. Bei

dem Gefühl vsn Brennen, Kratzen und

Scharren in der Kehle, Rauhheits- und

Wundheitsschmelz und der Empfindung beim

Schlingen, als sei eine Geschwulst vorhanden,

geben wir Nux voinie. 6. Der Nux-Hustcn

ist theils ganz trocken, theils rauh und

scharrig, tritt besonders Morgens ein und

verursacht Schmerz im Kehlkopfe. Auswurf

ist wenig vorhanden, in vielen Fällen wird

derselbe aber auch ohne Husten losgerüuspert;

die Heiserkeit bessert sich bei Tage. — Ilep.

8ulf. 02I0. 3. — 30. ist das wichtigste

Mittel bei schon lange bestehenden Katarrhen

mit Heiserteit und selbst vollständiger Stimm

losigleit; der Auswurf ist grünlich — gelb

lich, eitrig, mitunter blutgcmischt und wird

entweder leicht losgcrauspert, wobei aber

Schmerz im Kehlkopfe vorhanden ist, oder

es ist quälender Husten vorhanden, der mit

unter sogar Brechreiz verursacht.

Von den äußeren bei diesem Leiden

empfohlenen Mitteln dürfte, außer dem oben

bereits erwähnten Prißnitz'schcn Umschlage,

das Auslegen einer Schwarte von gesalzenem

Speck, jeden Abend auf die Gegend des

Kehlkopfes, den meisten Nutzen haben. Die

Schüßler'schen Mittel find bei chronischem

Kehlkopfkatarrh ganz diefelben wie bei acutem.

5. Die hllutige Bräune, Croup.

Ich habe mir die Aufgabe gefetzt, hier

lediglich die Kehlkopf-Krankheiten Erwachsener

zu besprechen ; nun kommt zwar der wirkliche

Croup bei Erwachsenen nur sehr selten vor,

— aber er kommt vor. Ich will daher auch

ihn kurz besprechen.

Der Croup erscheint bei Erwachsenen meist

als secundärer Proccß, von den Mandeln,

den Luftröhren oder dem Schlundkopfe aus

gehend. Eine besondere Anlage zu dieser

Krankheit haben Personen, die lnrz vorher

die Pocken, Masern oder Scharlach über

standen haben. Als Gelegenheitsursachen gellen

vorzüglich Verkühlungen, wenn Personen unge

wohnter Weise, namentlich bei scharfem

Nord- oder Nordustwinde und hoher

Kälte sich mit bloßem Halse oder Kopfe

zu lange der Luft aussetzen. In manche»

Familien soll der Croup erblich sein. Husten,

Schnupfen, Heiserteit, Katarrh der Rachen

höhle u. s. w. sind oft Vorläufer der häutigen

Vränne, in manchen Fällen gehen Schling

beschwerden , Mnndelanschwcllung , verlorne

Eßlust und etwas Fieber vorher.

Plötzlich stellt sich nach einigen Stunden

ruhigen Schlafes, gewöhnlich gegen Mitter

nacht, ein trockener, bellender Husten

ein, welcher mit einer eigcnthümlichen Ver

änderung der Stimme und mit großer Vnift-

beklemmung während des Hustens verbunden

ist. Das Athmen ist höchst mühsam und

jede Einathmung ist mit einem cigenlhiim-

lich krähenden, pfeifenden Tone ver

bunden, das Gesicht blauroth.

Der Verlauf dicfer Krankheit ist ein sehr

rascher, daher schnelles Eingreifen dringend

nothwendig.

Im Anfange reiche man sogleich ^oouit, -4.

Verdünnung, jede Viertelstunde 4 Tropfen,

Ist dabei der Aihem pfeifend, fo gibt man

mit ^ouuit im Wechsel noch HpouZia 2.;

ist mehr Rasseln zugegen Uep. suis. c. 3.

Mit diesen Mitteln, rechtzeitig gegeben, wird

man in der Mehrzahl der Fülle ausreichen.

Da Hszmr sult'. sich nicht lange hält und

gerne zersetzt, muß man dieses Mittel sich

öfter frisch anschaffen, denn wenn es nicht

gut ist, wirkt es nicht.

Einige Homöopathen wenden auch äußer

liche Mittel beim Croup an, so lassen Viele

einen gewöhnlichen Waschschwamm in tolles

oder auch laues Wasser tunken und legen selben,

stark ausgedrückt, an die dem Kehlkopf ein

sprechende äußere Hantstclle nnd befestigen

ihn dort mit einer Binde. Dr. Hirsch in

Prag empfiehlt die Anwendung von Scns-

gcist; einige Tropfen davon werden auf ein

Fleckchen Leiuwai'd gegossen und dieh über

den Kehlkopf gebunden. Eben derselbe loh!

auch dünn mit Euphorbiumharz bestrichene

Wachstafftpflüsterchen von 2 '/, Centimctcr

Durchmesser etwas erwärmen und auf die
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Haut über dem Kehlkopfe legen und will

damit herrliche Erfolge erzielt haben. —

Will Fvonzis den Husten nicht locker

machen, so greifen wir zu ^c>ä 3. Von den

Amerikanern wird auf Xa1i bromktuin 2

aufmerksam gemacht, welches Mittel oft die

gefährlichsten Croupformen sehr fchncll besserte.

Ich selbst habe in einigen fehr schweren

Fällen noch mit Lrom-Innallltionen Ge

nesung erzielt, wo der todtlichc Ausgang nach

fruchtloser innerlicher Anwendung der eben

angegebenen Mittel unvermeidlich schien. —

Nie diese Inflationen zu machen sind, ist

bei „Ttimmlosigtcit" angegeben. —

Nach Tchüßler ist bei Croup das Haupt-

mittel Xalinin cnloratuin »)., welches in den

meisten Füllen ganz allein die Krankheit

heilen kann. Ist im Beginne heftiges

Fieber vorhanden, so muß zuerst l'Liruin

püo8vno!'iculn ü'. gegeben werden. Genügt

Kai. enlor. nicht, so gebe man (üalcarcn

«ull'urie«, <». Wenn in zu spät in BeHand«

lung gekommenen Fällen große Schwäche,

blaßbläuliches Gesicht u. s. w. vorgefunden

werden, so gebe man Kali vnu8l>norieuin.

Wenn alle Mittel nichts helfen füllten,

fo muß zum Luftrohrenfchnitte geschritten

weiden. Ter Erfolg dieser Operation hängt

wesentlich vom Alter ab; so werden von

Kindern über 5 Jahre 41 Proceut, von

Erwachsenen noch mehr, von Kindern von

1 — 2 Jahren aber nur 8 Procent hiedurch

gerettet. Tic Operation ist aber der einzige

Weg, die Kohlenjäiirevergiftung des Blutes

zu verhindern und der Luft Zutritt zu den

Lungen zu verschaffen, weßhalb sie als letztes

Hilfsmittel hier erwähnt wird.

<i. Lcdem der Ttimmrllzc.

Tiefe Krankheit besteht in einer wässerigen

Tiiichträutung der Schleimhaut und des

Zellgewebes vor der Stimmritze und vom

Kehldeckel. Tic Ausbildung geschieht ge

wöhnlich rasch; je nach dem Grade der

Durchtränkuug, lutiltrarion, werden zwei

bis Taubenci große Wülste gebildet, welche

den Kehldeckel in die Hohe heben. Zuweilen

ist das Oedem nur einseitig. Tic Wülste

verengen mehr oder minder den Eingang

zur Stimmritze, oder verschließen sie voll

ständig,, so daß, wenn nicht schnelle Hilfe

lummt, Erstickungstod eintritt.

In den meisten Fällen kommt das

Ttimmritzodem im Verlaufe anderer Krank

heiten vor, namentlich bei Kchlkopfgeschwüren,

dann aber auch bei Croup, Scharlach, Pocken,

Rothlauf u. s. w. Erwachsene werden häufiger

davon befallen als Kinder. Tas plötzliche

Auftreten der Schwcrathmigkeit, die in kurzer

Zeit die fürchterlichste Hohe erreicht, ist das

charakteristische Symptom dieser Krankheit.

Sie begleiten heisere, klanglose Stimme,

Stimmlosigkeit, heiserer Husten und rauhes,

keuchendes Geräusch bei jeder Einathmung,

die sehr mühsam, oft mit der größten Er-

stickuugsangst vor sich geht und mit sicht

barem Hinauf- und Herabsteigen des Kehl

kopfes verbunden ist, während das Ans-

athmen gar leine Beschwerde macht. Von

homöopathischen Heilmitteln, die gegen diese

Krankheit angewandt werden, sind nament

lich «loci 3 und ^,ni8 ruellilicll 6. zu nennen.

Auch die beim Croup angeführten Lroin-

Inhalationen möchten hier anzuwenden fein.

— Tie Wirkung all dieser Mittel ist aber

ziemlich unsicher, — wenigstens liegen bis

zur Stunde noch keine beglaubigten Heilungen

mit denselben vor. — Tas ebenfalls bei

Croup angegebene Auflegen von Euphorbium-

Pflästerchen oder die Anwendung von Senf-

gcist dürfte eher zum Ziele, führen und sind

auch in der Thal schon mehrmals Heilungen

damit erzielt worden.

Man verlasse sich aber auch auf deren

Wirkung nicht zu sehr und zögere unter

leinen Umständen die ödematüsen Anschluß

lungen zu öffnen, was man entweder mit

dem zugespitzten Nagel des Zeigefingers, oder

besser noch mit einem bis zur Spitze mit Heft

pflaster umwickelten Federmesser lhun kann.

Manchmal entsteht bei Einbringung des

Fingers Erbrechen und die Wülste platzen,

entleeren ihren Inhalt und das Athmen

wird plötzlich frei. — Bemerkt sei, daß

dieses Oessnen, «earinciren, in den meisten

Fällcu wiederholt werden muß. —

Hilft die Loariticiation nicht, wird die

Athemnoth immer größer, die Haut kühl,

fo muß der Luftröhrenschnitt vorgenommen

werden, der zuweilen noch ein gutes Resultat

liefert. In chronifchcn Fällen bleibt auch

diese Operation ohne Erfolg.

Schüßlcr würde meines Erachtens

hier Xul. nlios. geben.

(For!sch,mg 1878.,
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vi-. Mug NN. Umblss wurde z» Maulh bei Prag

am 17. ')lou. 181Ü gebore», widmete sich den furidi-

scheu Studien, welche er im Jahre 1837 begann und

1839 mit der Promotion zum Doktor Mri» be

endete, trat hieraus iu den Staatsdienst und er

hielt im Inhre 1850 die Stelle eines Oberstaats

anwalts -Stelluertreters beim Präger Landesge-

richle. Von Jugend auf Uon lebhafter Liebe zur

Viusik beseelt, kam er in engeren personlichen Ver

kehr mit Nobert Schümann »nd trat als Mitglied

des „Davidsbundes" unter dein Psendouym Fla

min als Musitschriflsteller ans. Später wendete

er sich der musikalischen Produktion zu, compo-

nirte eine „Genovefa-Tage" und eiue Ouvertüre

zu Shakspeare's „Othello" und zu Kleist's „Käth-

chcn von Heilbronn", ein „8wb»t Hleter", und

das Monodram „Prags Gründung". Auch schrieb

«^

er eine» !5vklns von Feuilletons, zumeist Zieste-

schildernugen und Aussähe musikalischen Inbllis,

Seine „Geschichte der Musik" ist leider erst Ks

zur Periode Giov. Pieiluigi's da Palestrina voller,

del; i« ihr spricht sich die ganze Gelehrsamkeit ihr?-

Autors, der sei» Gebiet mit seltener Sicherheit be

herrschte, aus. Iu der letzten Zeit »ar er Pro

fefsor am Conservawrium »nd Mustk-Kriülei der

amtlichen Wiener Zeitung. Er wurde auch dm

Justizministerium zngetheilt nnb gab dem Kr>»-

Prinzen Rudolph längere Zeil Unterricht in bei

Kuustgeichichte. Am 28. Juni 187« starb ln

große Mann, der iu Wien mit Liebe und ^rio!«

gleichgesinntc Freunde für Verbesserung der v«r-

rotteieu fircheumnsiklllischen Zustände sanimelle nul

sank, nach zehntägiger Krankheit am 26. Juni 157d.

ü. i. r.



AllM Attlk. KrzZHIung «us dem Kebeu Zaleldien's.

Von Zsftf Schwabs. Nachdruck Verb»!«,.

I.

>delo», mir genügt Deine kummer

volle Miene, Deine verweinten

Augen; Du brauchst mir nicht

erst zu sogen, daß Du Franyois

nicht gefunden. Gott wird ihn

schützen, wo er auch sein möge.

Geh!"

Es War der erzbischöfliche

Secretär Boicldicu zu Ronen,

der am 12. September 1767 diese

Worte an die alte treue Dieneiin des

'Hauses, Mabelon, richtete.

Zögernd und die Augen mit ihrer

schneeweihen Schürze trocknend ent

fernte sich die Alte.

„Und ich muß den Knaben finden,

und wenn ich ihn aus der Erbe graben müßte",

schluchzte sie unter der Thüre, „ich habe ver

sprochen, zu Ehren St. Anton's eine Messe in

der Cathcdrale lesen zu lassen, und der heilige

Anton wird gewiß meinen Francis, mein Herz

blatt, wieder finden."

Der crzbischöfliche Secretär maß das ge

räumige, behaglich, aber nicht besonders reich

ausgestattete Gemach, dessen Fenster auf eine

breite Straße führten, an deren Ende man die

hochragende ehrwürdige Cathcdrale erblickte, mit

großen Schritten.

.Merkwürdig, höchst merkwürdig, gar nicht

ausfindbar!" murmelte der Secretär, indem er

einen Augenblick seinen erregten Spaziergang

durch das Zimmer unterbrach. „Der Knabe ist

doch zwölf Jahre alt, kennt die Stadt mit allen

Gaffen und Gäßchen. Die Temperatur der Seine

ist zur Zeit auch nicht darnach cmgethan, daß

sie zum Baden verlocken könnte und Francis

am Ende im Nasser verunglückt wäre. Zudem

ist er vorsichtig. Außer unscrm Herrgott ruht

mein einziges Vertrauen aus des Knaben Lehrer,

Broche. Bei dem steckt ja der musitnnrrische

Knabe den ganzen Tag. Der muh um ihn

wissen. Doch zehnmal habe ich schon vergebens

in seine Wohnung geschickt. Er ist nicht zu

treffen, der ruhelose Polterer."

Da öffnete sich die Thüre abermals und eine

Frau mit bereits etwas ältlichen, aber milden

Zügen trat herein; auch ihre Augen waren

rothgeweint.

.Eben kommt Vroche auf unfcr Haus zu",

rief sie mit schmcrzbebender Stimme, „wenn

er keine Hoffnung bringt, muh mein Muttcr-

herz verzweifeln."

.Aber, liebe Frau, beruhige Dich doch!"

Kostete der Secreiär, indem er die Ha»d der

weinenden Gattin ergriff, „Gott wird uns unfern

strcm^ois wieder schenken, und ich versprcct e Dir,

es soll Manches anders werden. Doch, warten

wir jetzt vor Allem ab, welche Nachrichten

Meister Broche bringt."

Die Thüre flog hastig auf und ein stattlicher

Mann, der die zweite Hälfte der Dreißiger kaum

überschritten hatte, trat herein; an seiner Hand

führte er ein vielleicht zehnjähriges Mädchen mit

anziehendem Gesichtchen und besonders schönen

sprechenden Augen. Dagegen war das Kind im

Uebrigcn von der Natur sehr verkürzt, es war

ungemein schmächtig und außerdem buckelig.

Die Hereintretcnden waren der Domorganist

der Eathedrale zu Roucn, N röche, und sein

Töchterchen Claudia.

„Mulh gesaht, älter Freund, Kopf in die

Höhe und die Hand von dm Augen, Frau

Secretärin," rief der Domorganist mit uolltönigcr

Stimme Herrn und Frau Boieldieu entgegen,

„wir haben wenigstens eine Spur von dem

kleinen Ausreißer."

„Ausreißer?" fragten Vater und Mutter ver

wundert aus Einem Munde.

„Ja, der Vursche, den ich von feiner Hoch

näsigkeit, die er bei andern Dingen, von denen

ich gleich erzählen werde, viel besser anbringen

dürfte, — den ich also, wie gesagt, von seiner

Hochnäsigkeit noch gründlich curircn will" —

Broche machte bei diesen Worten eine bezeichnende

Bewegung mit seinem silberbeschlagenen Rohr-

stockc — „hat den Staub von Ronen von feinen

Füßen geschüttelt und ist durchgebrannt."

„Durchgebrannt! Unser Francis! Aber

wohin um Gottes willen?"

„Wird hoffentlich nicht lange ausbleiben",

entgegnete Broche auf die erstauntcn Fragen

und Ausrufe der Eltern Francis'. „Aher nun

will ich erzählen, wie viel oder Wie wenig ich

von der Sache weiß. Doch zuvor laßt uns hier

am Kamine oder dort am Fenster Platz nehmen,

im Sitzen erzählt sich's leichter. Uebrigens bitte

ich mir aus, daß Du, alter Freund, mich nicht

mit einem stürmischen Allegro, oder Sie, Mutter,

mich nicht mit einem schluchzenden Adagio unter

brecht, sondern mich ruhig zum Finale kommen

laß». Die Sache gliedert sich von selbst ganz

musikalisch. Alfo, erster Satz: Allegro con

motio. — Gestern Nachmittag war, wie wir

leider Alle wissen, großer Festspektakel auf dem

Marktplätze. Das war ein Gelärm und Ge°

töfe bis in die späte Nacht hinein, als wenn

alle Teufel los wären. Bis in meine Wohnung

drang der Wirrwar, und mcine große Miss«

gedieh nicht um eine Note weiter, denn beim

Drehorgel -Accompagnement kann der Henker

contrapunkchch setzen. Francis war bei mir

und copirte Noten, aber seine Arbeil rückte nur

langsam vorwärts und ich merkte Mit Verdruß,

daß er nur halb bei der Arbeit war, sondern

mit einem Ohr auf den Spektakel hinaushorchte.

Fram.'ois, sagte ich ihm beim Weggehen, ich

hoffe, Dir nicht erst sagen zu müsscn, daß sür

Dich, als Choiknaben an der Cathcdrale zu

Rouen, kein Play ist unter dem lärmenden Gc>

sindel, das sich da unten he> umtreibt. Nimm

also den Weg unier die Füße und mach, daß

Du im beschleunigten Tempo nach Hause kommst.

„Franc/ois versprach es und trollte sich."
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„Ich sctzle mich wieder an die Arbeit, aber,

wie !chon gesagt, es wollte absolut nicht gehen.

Aergerlich ergriff ich meinen Hut, um ein wenig

in's Freie hinauszuschlendcrn und vielleicht dort

meine vcrdrehorgellen Gedanken sammeln zu

tonnen. Ohne selbst recht zu wissen, wie, be

fand ich mich plötzlich in dem Iahrmarktsgc-

tümmel. Daß unter den Volksbelustigungen

auch das Tourniauel') nicht fehlte, versteht

sich von selbst. „„Jetzt ist er zum drillen Male

herabgefallen!"' johlte die Menge, da ich eben

hinzutrat, und als ich mir den verunglückten

Equil, bristen näher besah — war es Francis,

der am Boden zappelte,"

„Francis! Unser Francis!" unterbrachen

Vater und Mutter, sowie die mitunter wieder

eingetretene und ausmcrlsam lauschende Madelon

den erzählenden Organisten.

„Ja, Euer sauberer Francis, Chorknabe

an der Cothedrale zu Roucn und mein Schüler,"

fuhr Broche entrüstet fort, „diente den herum

lungernden Maulaffcn zum Gespülte. Allein ich

machte kurzen Proccß, ich drängle mich durch die

Menge, zog den Burschen beim Kragen in dieHöhc

und schlug ihm links und rcchls eine um die Ohren

— und das ist das Adagio meiner Erzählung."

„Ein hübichcs Adagio", warf der Secretär

mit sauer-süßem ^'iichlln dazwischen, während

seine Frau einen halb bclümmcrlen, halb zürnen

den Blick auf den erregten Organisten warf.

Doch die alte Madelon konnte ihren Un-

niulh, der sich über die Züchligung Francis'

in ihren verwitlerlen Zügen aussprach, nicht

länger meistern.

»Daß Ihr Euer Lebtag nicht zu den Feinen

und Zarten gehurt habt, ist Gott bekannt",

cifcrle sie. .Legt Eure großen Hände dahin,

wohin sie gehören, auf Euere Orgeltattcn und

nicht an die Obren meines armen Knaben, den

Ihr ohnedieh schon genug maltrailirt habt."

Bloche ließ sich durch diese nicht eben schmeichel

hafte Unterbrechung der alten Madelon durchaus

nicht aus der Fassung bringen, sondern ent

gegnete ihr in jovialem Tone:

„Alte Madelon. Ihr wißt, daß ich Euch trotz

Eurer scharfen, ewig beweglichen Zunge, die

den ganzen Tag in allen Tonarten plappert,

dennoch herzlich zugclhan bin. Nenn ich den

Bah auf meiner Orgel so recht nach Herzenslust

brummen lasse, glaube ich immer, Eure holde

Stimme zu vernehmen. Doch, nun zum Finale

meiner Erzählung, Claudchen", wendete er sich

zu seinem Töchterchen. das die Zeit über ziemlich

verschüchtert und sichtlich verstimmt neben dem

Sessel ihres Vaters gestanden, „nun berichte,

was Du von deinem kleinen Freunde noch weiter

zu erzählen weiht."

Das Mädchen sehte sich auf ein Fuhbänkchen,

das ihm Frau Boieldieu an den Kamin gezogen

und erzählte mit bewegter Stimme:

*> Tom»iquet oder Nalzenspiel, eine zu jener

Zeit in Frankreich sehr beliebte gymnastische Üebuug,

die darin bestand, bah man auf einer Art Cchwebe-

baum, der in Schwingung versetzt wurde, unter

Hindernissen mancherlei Art ans Ziel gelangen

mußte. Ter Herabfallende wurde natürlich tüchtig

ausgelacht.

„Heute Morgens, zur Zeit, da der Vater

täglich die Frühmesse in der Cathedra!« spielt,

kam Franyois zu mir, bleich und verwacht aus

sehend, reichte mir haftig die Hand und sagte

mit bebender Stimme: „„Liebes Claudchen, ich

schäme mich todt, ich kann mich hier nicht mehr

unter den Leuten sehen lassen; Dein Vater bat

mich gestern öffentlich geschlagen, Alle verhöhnten

mich und Dein Vater würbe mich ohne Zweifel

noch mehr züchtigen, wenn ich mich bei ihm

sehen lasse. Ich bin die ganze Nacht herum-

geirrt, ohne dah ich zu einem Entschluß kam.

Erst gegen Morgen habe ich mich bei der Xutre

Harns cls lion zecoui «-Kapelle niedergesetzt und

bin eingeschlafen. Da träumte mir, ich sei in

einer großen, großen Sladt und heirliche Musil

habe ich gehört. Und nun wußte ich, was ich

zu thun habe. Lebe wohl. Claudchen, sagte er

noch"", suhr das Mädchen schluchzend zu er

i zählen, fort, „„bete für mich, grüße meine liebe

Mutter, den Vater, Madelon und Deinen Vater

! von mir — ich gehe nach Paris."" Und ohne

mir Zeit zu lassen, ein Wort zu erwidern, war

! er verschwunden."

Die kleine Claudia hielt weinend in ihrem

Berichte inne; der Vater aber schall sie, indem

er polterte:

„Mücht ich nur wissen, was dich ewige

Lamento bedeuten solle. Und auch Ihr," wendete

er sich zu den Ucbrigcn, „schneidet Gesichter,

als ob man den Burschen >chon todt aus ln

Seine gefischt hätte. Paris liegt nicht aus der

Welt. Uebrigens kommt er nicht so weit, laß!

ihn nur erst ein paar Meilen mit leerem Magen

lausen, er wird gern wieder umkehren und >ür

ein Stück Brod und sein Bett selbst ein paar

Ohrfeigen Uicht «»gerne in den Kauf nehmen,'

„Es istunerhörl! Es ist unchristlich", schluchi«

die alte Madelon, „ich glaube wah, hastig, Ibr

Unmensch würde! den armen Knaben abclinals

schlagen wollen. Aber Ihr sollt Euch nicht

unterstehen!" Mit diesen Worten eilte die Nile

mit großen Schritten, indem sie noch einen

drohenden Blick auf Broche fchleuderte, aus

dem Zimmer und warf heftig die Thüre in'«

Schloß.

„Mein Kind, mein armes Kind, allein und

hilftos, vielleicht ohne einen Nissen Brod aus

der Landstraße!" riei die Frau Sekretärin unter

Thronen und verließ durch eine andere Thüre

das Zimmer.

Etwas verdutzt blickte ihr der Domoralum:

nach.

„Die Sache liegt mir sehr am Herzen und

ich bin sehr besorgt um den armen Knaben',

begann nun der Secrclär, indem er sich von

seinem Sitze erhob und wie immer, wenn er

erregt war, mit großen Schritten das Zimmer

maß. „Wenn Fran^llis bis »ach Paris kommt,

so wäre mir allerdings weniger um ihn bange.

In der ru« üe 21aäeleme dortselbst wohnt die

Schwester meiner Frau, die er wohl wird er

fragen tonnen. Aber der Weg bis nach Pari«,

der lange Weg und wahrfcheinlich ohne Sou

in der Tasche, Meister Broche", wendete sich

Boieldieu nun an den Angeredelen, indem er

vor diesem stehen blieb, „ich muß Euch aber

doch ernstlich bitten, daß Ihr mir den Knaben,
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wenn ihn mir, wie ich verlranensvoll hoffe, der

Hinnnel wieder schenken wird, mit mehr Milde

behandelt. Im Uebrige» danke ich Euch für

(Niere Nachricht, ich werde jetzt sogleich ein

dringliches Schreiben an die Schwester meiner

Fr«' nach Paris senden."

Broche erhob sich, denn er merkte allmälig,

daß seine Nähe für's Erste nicht mehr recht nn-

gcnehn, sei ; er nahm also seine Claudia an die

Hand und ging.

„Undank ist der Welt Lohn!" brummteMeistcr

Nroche vor der Thürc. „Aber der Bursche soll

nur zurückkommen. Ich will ihm das Davon

laufen sicher verleiden!"

II.

Und Fram-ois war richtig bis nach Paris

gekommen, allerdings in sehr traurigen, Zu

stande. Er halte sich auf dem langen Wege

sein Brod erbettelt und gar bald waren seine

solcher Anstrengungen ungewohnten Füße wund

gelallten. Mühsani, aber dennoch unverzagt

schleppte er sich- fort, bis endlich die Thürme

von 3lotre Name und bald das Häusermcer

von Paris in blauer Ferne vor seinem sehn

süchtigen Blicke auftauchten.

Es war aber auch hohe Zeit für den kleine»

Wandersmaun, daß er sein Ziel erreichte. Mangcl

an kräftiger Nahrung und Ucbermüduug hatten

den Nest seiner Kräfte aufgezehrt, und als er

endlich nach langem llmhcrfiagen in der ruc

Naä^Icino vor dem gesuchten Hause stand,

schlotterten seine Knicc und er konnte sich kaum

mehr aufrecht halten.

Er stand vor seiner Tante; allein, obscho»

diese durch ein unterdessen aus Ronen cingc»

lnufenes Schreiben von F-ram/ois' wahrschein

lichem Eintreffen bereits unterrichtet war, hätte

sie doch in dem abgerissenen, über und über niit

Stand bedeckten Knaben, aus dessen Schuhen

neugierig die Zehen hcrvorlugteu, nimmer ihren

Neffen erkannt, wenn sich dieser nicht als solchen

unzweifelhaft lcgitimir! hätte.

„Aber, um's Himmels willen, Fran,,'0is," be

gann die Tante, als sie den Knaben gereinigt

und gesättigt hatte, „was hast Du Dir denn

eigentlich gedacht, als Du vonRouensortliesst?"

„Ich dachte mir", autwortctc der Knabe,

^ dessen Lebensgeister bald wieder rege wurden,

„ich will nach Paris gehen und Organist werden,

wie Meister Breche, dann wird er mich sicher

9
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nicht mehr schlag?» und vor den Leuten lächer

lich machen."

Fraiuois verlebte in dem Hause seiner guten

Tante schöne Tage, die ihn für die ausge

standenen Strapazen reich entschädigten. Er

besah sich die Herrlichkeiten der Weltstadt mit

allem Behagen und empfing in seinem regen

Geiste Eindrücke, die bleibend in ihm nach

wirkten. Oft stand er in der ehrwürdigen Notrc

Dame-Kirche oder in einem andern herrlichen

Gotteshaus«! und lauschte dem Strome von

Aktorden, die vom hohen Chore hcrabbrausten,

dann gedachte er des schönen Traumes in der

Nacht vor seiner Flucht nach Paris; Xotro

DllML cle bon zeeours halte seinen Traum er

füllt, fein Vertrauen auf Gott und eigene Kraft

mehrte sich und verließ ihn auch später nicht

mehr in verschiedenen, oft nichts weniger als

erquicklichen Lagen seines bewegten Künstler

lebens. —

Doch ein neues dringliches Schreiben von

Vater und Mutter mit Nachschriften von Madelon,

Claudia und Meister Brache, welcher Francis

Verzeihung uud milde Behandlung in Aussicht

stellte, machte dem Schlaraffenleben in Paris

ein Ende.

Nach herzlichem Abschiede von der Tante,

die ihren geistig regsamen Neffen ungemein lieb

gewonnen hatte, trat Francis neu ausstaffirt

den Rückweg nach Roucn an, selbstverständlich

nicht zu Fuß, soudcru bequem in eine Diligeuce

verpackt, wo er der Aufsicht und Fürsorge des

betreffcuden Conduktcurs noch besonders an's

Herz gelegt worden war.

Der Empfang Francis' im elterliche» Hause

war der herzlichste von der Welt und noch

in späteren Jahren, als Francis Adrien

Boieldieu längst zu den berühmtesten und

beliebtesten Männern seiner Zeit zählte, crinncnc

er sich noch gerne jenes Wiedersehens, wie ihn

der Vater, der sonst mit Zärtlichkeiten nicht be

sonders verschwenderisch war, liebevoll an's Herz

drückte, wie ihn die Mutter mit Thronen und

Küssen überfluthete und wie ihn Madelon mit

Leckerbissen fast zu Tobe fütterte.

Aber auch Meister Breche und Claudia

Ware» beim Empfange zugegen.

„Teufelsjunge, nochmals einen solchen Streich",

murrte Broche, obwohl ihm die helle Freude

aus den Augen lachte, „und ich laß Dich drei

Tage uud drei Nächte ohne Speise und Trank

den Blasebalg meiner Orgel treten, bis Du

schwarz und blau wirst. Wie hast Du Dich

denn eigentlich auf dem Wege durchgeschlagen?"

fragte er.

„Auf den Dörfern erbarmten sich meistens

gutherzige Bauern meiner Noth", antwortete

,5ra»^ois, „in größeren Ortschaften aber und

in Städten hielt ich mich an die Organisten,

weil ich dachte, Künstler müsfen einander

unterstützen."

Brache lachte hell auf; die Treuherzigkeit

und das jugendliche Selbstbewußtsein Francis'

belustigten ihn in hohe»! Grade.

„Ich wußte wohl, daß Tu Deine arme kleine

Freundin nicht verlassen, sondern wiederkommen

würdest", flüsterte Claudia mit glückseligem

Lächeln dem ttnnbeu zu. „Ich habe täglich bei

der Xotre Dam« <ie dem 8e<xmr8 für Dich gl'

betet. Maria hat mein Gebet erhört."

Francis drückte gerührt die Hand seiner

kleinen Freundin.

III.

Francis waltete nun wieder seines Amt«

als Chorknabe und ging wieder in die Lehr

stunden zu Meister Broche. Diese Lehrswnden

wurde» nur zu oft zu wahren Wchcstunden für

den Knaben. Nicht, als ob er träge oder tülerw

los gewesen wäre, nichts weniger als das, übet

trotzdem tonnte er den Ansprüchen seine« unge

duldigen, jähzornige« Meisters nicht immer ac-

nügcn, denn von der versprochenen milden Pc-

Handlung war schon wenige Tage, nachdem

Francis in's Vaterhaus zurückgekehrt war,

nichts mehr zu verspüren. Es setzte nach wie vor

Püffe und klatfchende ohrfeigen ab und nich!

fcltcu kam der Knabe mit rothgcweinte» Augen

nach Haufe. Der Vater zuckte die Achseln, die

Mutter suchte ihn liebevoll zu trösten, die alle

Madelon erging sich in den kräftigsten Schmäh'

ungc» über de» „groben Musikanten", wie jic

Broche in ihrem Zorne nannte, aber All«

dieses machte die Sache nicht besser.

Cinmal mochte es in der Unterrichtsstunde

ganz besondere „obligate Begleitung" gegeben

haben, denn Francis schlich bekümmerter und

trübseliger als je durch die Straßen dem väler-

liehen Hause zu.

Plötzlich stand er vor einer Straßenecke, an

welcher auf riesigem Plakate zu lesen war: Große

Opcrngcscllschllft aus Paris unter Direktion

des Herrn ^imanel I'elizzier. Zum ersten und

einzigen Male aufgeführt: 'i'll<?8euz et H,riaäi»,>,

Oper mit Ballet und Tableaux. .Arindne' ge

sungen von l>iFnora ^rmiäu, üerlini u. s. n>.

Francis' Herz klopfte hörbar, eine Oper in

Roue«, das war «was Neues uud noch donl

von einer berühmten Gesellschaft aus Paris

aufgeführt. Den Nefuch der Oper hatte ihm

die gute Tante in Paris nicht gestattet, er fei

noch zn jung, meinte sie, und dann passe silb

für einen Chorknaben und künftigen Organisten

der Besuch des Theaters nicht recht. Ach, die

Tanten haben oft so närrische Ansichten, dackie

Francis bei sich, wollen wir unser Glück bei

der Mutter versuchen.

Und er eilte zur Mutter und bettelte und

bettelte, bis die Mutter über den Vater einrückte,

der sich auch bald herbeiließ, mit dem Knaben

den seltenen Kunstgenuß anzuhören. Änch Meister

Broche wurde eingeladen, doch dieser ließ c>n>-

Worte», er wolle von dem gcschnörkeltcn Firw

fanz folcher Opern, in denen kein Sin» »»d

Verstand zu siudcn sei, nichts wissen; sie möelncn

nur allein hingehen, Uebrigcns rathe er. Fran<,'0is

zu Hause zu lassen, er habe ohncdieß schon

vcrrückics Zeug genug im Kopfe.

Doch trotz dieser Einwürfe des Oraanrstcn

blieb es bei dem einmal gefaßten Vorlapr.

Frmu'üis durfte mit feinem Vater die Oper be

fuchen. Der Knabe schwamm von Ansang bis

zum letzten Takte in einem Meer von Wonne Vi:

blitzenden Augen uud glühenden Wangen saß ei

da und saugte die Triller und Cadciue» ein,

welche „Ariadnc" gleich Perlen rolle» ließ. Und
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dann „Theseus" mit feiner wuchligcn Slimme,

die er jo angenehm zu moderircn wußte, wenn

er ein zärtliches Duo mit Anatme sang. Wie

llllng das Alles doch so ganz anders und

lebendiger, dachte sich Francis, als die strengen

Weisen, die er bei Meister Broche exercircn mußte !

Endlich ging zum großen Leidwesen des

Knaben die Oper, wie alles Schöne auf der

Welt, zu Ende. Wie ein Trunkener taumelte

From'ois an der Seile des Va!c>s nach Hause,

indem er bald diese, bald jene Melodie zu

>ummen und zu pfeifen versuchte. Er bestimme

den Vater mil tausend Fragen über Dieses und

Jenes, bis dcr ernste Secretär endlich unwillig

wurde und ihm rieth, sich die Sachen möglichst

bald wieder aus dem Kopfe zu fchlagen und

sich ja morgen leine Zerstreutheit bei Meister

Bloche anmerken zu lasten. Im Stillen bereute

Francis' Vater bereits, den Knaben in die

Oper mitgenommen zu haben, denn er bemerkte

nur zu gut die fieberhafte Aufregung, in dcr

fich Fran^ois befand. Und was folUe daraus

werden?

Framwis fchloh die Nacht über kein Auge^

lausend glänzende Bilder zogen <m seiner Seele

vorüber, und als er Morgens sein Lager ver

ließ, stand sein Entschluß, den er sreilich noch

tief im Herzen verschloß, fest — er wollte

Sänger, Opernfänger werden.

Wieder saß er einmal bei Broche in der

Lehrstundc und wieder hatte es Vo> würfe und

Püffe in Hülle und Fülle gegeben.

Francis gelobte fich, diesen Oualcn ein

Ende zu mache» ; wie sollten Brochc und Vater

und Mutter staunen, wenn er plötzlich als

berühmter Sänger auf de» Bretter» stand!

Fram-ois zählte jetzt fünfzehn Jahre, das schönste

Aller, wie er meinte, um eine berühmte Künstlei»

laufbahn zu beginnen, die jugendlichen Züge,

die noch allzu ichmächtige Gestalt, das seien

Dinge, die sich durch Garderobe und andere

Kunslmiltel leicht verbessern ließen.

Vorsichtig umblickend, ob ihm Niemand

Bekannter solge, schlich er sich in das Gasthaus

an der Seine, wo der Opcrndireltor mit seiner

Truppe Wohnung genommen hatte Hochkloftien»

den Herzens stand er nun im Thorwcge, und

als ein Kellner an ihn heranlänzelte, fragte er

mil stockender Stimme nach dem Zimmer des

Direktors.

„Zimmer Nro. 9, zweite Etage", war die

rafche Antwort.

So ttei« Francis, dem dcr Muth von

Sccundc zu Secunde mehr sank, auch die Schritte

machte, stand er doch nur zu schnell vor der

gesuchten und gefürchteten Thüre.

Endlich faßte er sich ein Herz und klopfte

leise an die Thüre. Es war eine Frauenstimme,

welche „Herein" rief. Himmel, daran Halle

Franc, ois nicht gedacht, daß auch eine Frau

Direktorin da fein könne; vermehrte Angst,

steigende Beklommenheit!

FrlnxMs stand vor einer Frau, deren Neglige

nicht allzu reinlich war; sie hielt eben ein

Tigelchen über die Flamme des Kamins und

rührte enisig mit einem Löffel in der milchbrci-

arligen Flüssigkeit, die das Geschirr enthielt,

herum.

„Sie wünschen, murmieur?" war die kurze

Frage, die noch dazu in einem nichts weniger

als einladenden Tone gestellt wurde.

„Madame, ich wünsche den Herrn Direklor

zu sprechen", stotterte Francis.

„Und was soll's mit ihm?" lautete die spitze

Gegenfrage.

„Ich möchte den Herrn Direktor bitte», mir

die Mittel und Wege anzugeben, wie ich Opern

sänger werden kann", brachte der junge Boieldieu

mühsam hervor.

In den Züge» der Frau Direktorin dämmerte

ein Lächeln, das man verschieden deuten tonnte;

eben wollte sie antworten, als sich im Neben«

zimmer eine klägliche Kinderstimme sehr energisch

vernehmen ließ.

„Gott, mein kleiner Iaqucs", rief sie mit

crschrccklcr Miene, „wenn er nur nicht aus dem

Bcttchen gefallen ist. Ach, Sie sind wohl so

freundlich", wendete sie sich an Francis, „und

halten mir den Napf da ein wenig; ich bin im

Augenblicke wieder zurück."

Und ehe Francis wühle, wie ihm geschah,

hielt er den Tigcl mit Kinderbrei in der Hand

und die besorgte Mutter war im Nebenzimmer

verschwunden, um ihren kreischenden Iaqucs zu

beruhigen.

Kaum hatte Francis Zeit, sich über sein

jedenfalls originelles erstes Debüt auf seiner

Künstlerlaufbah» zu verwundern, als dieZimmer-

thüre hastig geöffnet wurde und ein stattlicher

Mann hereintrat, in welchen» Francis zu seinem

Schrecken augenblicklich den Direktor erkannte.

Der Direklor heftete einen fragenden Blick

auf den in ralhlofcr Verlegenheit dastehenden

jungen Menschen. Dieser stotterte einige Worte

der Entschuldigung, gab dem nun seinerseits

hoch überraschten Direktor den Napf in die

Hand und stürzte zur Thüre hinaus.

Dieß war der erste und letzte Versuch Boicl-

dieu's, Opernsänger zu werden.

IV.

Boieldieu war nun wieder ein gelehriger

Schüler Nroche's, dcffen Strenge sich in dem

Grade inehrte, als Franyois von Tag zu Tag

bessere Forlschritte machte.') In diese Zeit,

Boieldieu erreichte nunmehr sein sechzehntes Jahr,

snllen auch seine erste» Eompositionsversuche,

gefällige Lieber und Versuche im kirchlichen

Style seines Lehrers Broche.

Die Leidenschaft für das Theater dauerte

unterdessen ungefchwächt fort, jn sie steigerte

sich von Tag zu Tag. Zwar feinen Plan,

Sänger zu »Verden, hatte er definitiv aufge

geben. Aber es wirkte ein unruhiger Trieb i«

ihm, für das Theater zu fchaffen. Er fetzte

feine musitoliichen Studien mit allem Eifer sorl

und seine höchste Wonne war es, Abends im

Theater, das nun beständig Opern vorsührte,

') Felis bemerkt in seiner Mn^rnuliil! »mverüüüe

a>-, zi>,«ieie„«, baß Broche zu de» Leute» zähllc,

die dn meine», eine gnle nmfikalischc Erziehung

sei uc>» schlechter Behandlung unlreunbai. ^!ach

Fl-lis muszle Boieldie» sogar die Dienste eines

volel e!e rbümbr»!. also ei»es Kammerdieners, bei

seine»! ,.»»>>ilo> »!>!<! moiree" verrichle».

!»*
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den Werken seiner Lieblingsmeister Mchul und

Gretry und anderer berühmter Componisten zu

lauschen.

Leider standen die Geldmittel, über welche

der junge Boieldieu zu verfügen vermochte, im

traurigsten Gegensatze zu seinem Theater-Enthu

siasmus. Der ernste Vater ließ sich nur höchst

selten zu solchen „unnützen" Nebcnausgaben

herbei, die Mutter aber muhte die bescheidene

Wirthschaftskasse ohnedieß sehr schonend be

handeln. Die alte Madelon endlich hätte von

ihren Ersparnissen ihrem Francis allerdings

gerne zugesteckt, allein dieser war zu nobel, um

die schwer erarbeiteten Sous einer alten Dienerin

seinem Vergnügen zu oftfern, er nahm nichts

von ihr an.

Der Zufall bot nun ein anderes Austunft-

mittel, um seiuer Theatcrleidenschaft fröhnen

zu können. Einmal stand er sehnsüchtig am Ein

gänge des Theaters, ohne einen Sou für Ein

trittsgeld zu besitzen. Mehrere Frauenspersonen

mit großen Körben voll Thcatergarderobe, die

für ihre bei der Öfter mitwirkenden Herrinen be

stimmt war, hatten sich bereits eingefunden und

warteten auf die betreffenden Damen.

Da stürzte plötzlich die Primadonna der Oper,

die Sängerin Garcia, ans einem dem Theater

zunächst liegenden stattlichen Hause, welches sie

bewohnte, uud klagte den Garderobieren, daß

ihr Dienstmädchen plötzlich erkrankt sei und sie

nun Niemand habe, der ihre Garderobe in das

Theater schaffe; die eine oder andere von ihnen

möge ihr doch diesen Dienst erweisen.

Allein die anwesenden Frauenspersonen be

dauerten, ihre Garderobetörbe nicht verlassen

zu dürfen, da ihre Herrinen jeden Augenblick

eintreffen könnten und sie dann auf ihren Plätzen

fein müßten.

Die Primadonna sah sich rathlos um.

Da faßte sich der junge Boieldieu ein Herz

und trat zu der berühmten Sängerin.

„Madame", begann er, indem er ehrfurchts

voll den Hut zog, „ich würbe mich glücklich

schätzen, Ihnen diesen kleinen Dienst erweisen

zu tonnen."

„Ah, Monsieur, Sie wollten wirklich?" cnt>

gegnete die Dame unter gnädigem Lächeln, „das

ist sehr charmant von Ihnen. Nur müßten Sie

dann auch so gefällig sein, sich während der

Oper hinter den Coulissen aufzuhalten, damit

Sie mir nach Beendigung meiner Rolle meine

Sachen wieder nach Hause schaffen helfen."

Wer war glücklicher als Boieldieu! Nicht

nur hcntc, fondern mehrere Wochen lang schaffte

er die Garderobe der Primadonna, die den

freundlichen Jüngling gut leiden mochte, in das

Theatir und retour und durfte dafür die herr

lichen Compositionen seiner Lieblinge mit an

hören. Wie manches Saamenkorn mag^in diesen

still-seligen Stunden in die rege Seele des

Jünglings gefallen fein, um später, als die

Tage der Berühmtheit für Boieldieu gekommen,

hundertfältige Frucht zu tragen!

Leider sollte Voicldieu's Garderobiere»Dienst

nicht lange währen.

Es braucht wohl kaum erwähnt zu werden,

daß Boieldieu seine neue Anstellung vor Bloche

und auch vor seinen Angehörigen auf's sorg

fältigste geheim halten mußte. Bloche würde

an seinem Schüler eine solche „Erniedrigung'

und noch dazu einer „Theaterprinceß" gegen

über schwer geahndet haben.

Es war ein regenreicher Herbsttag und die

Zeit zum Beginne der Oper schon ziemlich nahe

gerückt, als Boieldieu, der sich heute etwas

verspätet hatte, mit hastigen Schritten seinen

hochanfgebauschten Garderobekorb zum Theater

schleppte.

Plötzlich stand er mitten in seiner Eile wic

versteinert stille. Zwei Schritte von ihm sah

er seinen Lehrer Broche stehen, dessen Augen

zornfunkelnd auf ihn gerichtet waren.

„Allo doch wahr," leuchte der Organist,

„was ich nun und nimmermehr glauben wollte,

obwohl man es mir hoch und theuer versicherte,

also doch wahr, daß Du um Deiner verfluchten

Theatcrraserci willen alle Schande vergissest und

die Kammerzofe spielst!"

Um seinen Worten mehr Nachdruck zu geben,

ließ der grobe Mann seinen Nohrstock zu wieder

holten Malen auf den unglücklichen Jüngling

niederfallen, und da sich der Gezüchtigte durch

den Garderobekorb decken wollte, flogen gai

bald links uud rechts die fchneeweißcn Röllchen

und Corsettchen in den Straßenkoth.

Nachdem Meister Broche seinem Grimmc

Genüge geleistet hatte, ging er mit großen

Schritten weiter. Boieldieu aber war eben

daran, mit trostloser Miene die arg beschmutzten

Sachlichen wieder in den Korb zu ordnen, als

die Primadonna herbeigestürzt kam und beinalic

in Ohnmacht siel, als sie ihre Garderobe in so

traurigem Zustande erblickte.

„Gehen Sie mir ans den Augen, Sie ungc-

schickter Tölpel", kreischte sie den Aermsten nn,

„und kommen Sie nie mehr in meine Nähe.'

Boieldieu schlich betrübt davon — die Theater»

Herrlichkeit hatte neuerdings ein trauriges Ende.

Nun verfiel der jugendliche Theaterfchwärmer

auf ein Mittel, die Oper ohne Kosten besuchen

zu können, das jedenfalls, wenn auch nicht

gerade lobenswerth, doch originell genannt wer

den muß und von der Beharrlichkeit zeugt, mii

der Boieldieu schon in seinen jungen Jahren

einem gesteckte» Ziele zustrebte.

Boieldieu schlich sich nämlich nunmehr oft

schon Vormittags in das Theater und verkroch

sich unter eine Bank und in dieser sicher nicht

beneidenswerthen Lage verblieb er bis zum Be

ginne der Vorstellung; dann tauchte er aus

dem Dunkel auf und laufchte entzückten Ohres

dem schwer errungenen Kunstgenüsse.

V.

Der erzbischöfliche Sekretär kam eines Mit

tags sehr verstimmt und mihmnthig nach Hause:

ohne wie sonst mit feiner Frau über häusliche

Vorkommnisse und Wirthschaflsangelegcnbcitcr,

zu sftrechen, setzte er sich wortkarg zu Tische.

Auf die besorgten Fragen seiner Gattin gab cv

nur kurze ungeduldige Antworten und brummic

von „Taugenichts" und „verkommenem Sujet',

so daß die Mutter und Francis, welcher mit

zu Tische saß, fürchteten, Meister Broche h«bc

vielleicht wieder eine Supftc eingebrockt, wie dieß

leider nur zu oft vorkam.



Eine Erzählung «u« ilin tcl>c>! soiellieu». s.!)

Endlich brach der Sekretär selbst das unge-

müthliche Schweigen, das heute gegen Gewohn

heit beim Essen herrschte, indem er begann :

.Man soll wahrhaftig nicht glauben, welche

Taugenichtse es auf der Welt gibt, die wahrlich

nur herumlaufen, um anständige Leute zu är

gern und ihnen das Leben fauer zu machen,

Ihr lennt doch den Schreiber Narbonne in un»

icrer Kanzlei, der immer den Kopf in den Wol

len hat, wenn er auf der Straße geht und wie

ein Verrückter vor sich hinspricht. Seine Akten-

copirerei war nie weit her, in letzterer Zeit aber

waren seine Arbeiten geradezu unbrauchbar, so

daß ich ihm mehr als einmal die ernstlichsten

Rügen ertheilen mußte. Heute nun gab ich ihm

ein besonders wichtiges Aktenstück zu copiren

und band ihm dringend auf die Seele, die Ar

beit mit allem Fleiße und aller Sorgfalt aus

zuführen. Narbonne versprach es und ich ver

tiefte mich wieder in meine Geschäfte. Narbonne

arbeitete mit auffallendem Eifer und sichtlicher

Freude. Da trat plötzlich sein Pultnachbar

leise zu mir und flüsterte mir in's Ohr: „.Herr

Sekretär, Narbonne macht Verse.""

„Nicht möglich!" rief ich in gerechter Ent

rüstung aus, so daß das ganze Kanzleipcrsonal

verwundert in die Höhe sah. „Ich stürzte zu

Narbonne und riß ihm das Blatt weg, auf

welches er schrieb — richtig, da stand eine lange

Reihe von Versen, wie sie im Theater gesungen

werden-, ich nahm mir natürlich nicht Zeit, das

verrückte Zeug zu lesen, denn alsbald öffnete

ich die Thure, so weit sie aufging, und jagte den

T'crsifexcn zum Teufel.

„Und meint Ihr wohl," fuhr der Sekretär

fort, nachdem er die Nachwirkung seiner Gnt>

rüstung mit einem Glas Wein hinabgespült

hatte, .meint Ihr wohl, der Bursche habe sich

seine Entlassung zu Herzen genommen? Nicht

im Mindesten. Unter der Thure blieb er stehen

und rief: Zerbrochen ist nun meine Sklaven-

kette, nun holde Musen, bin ich ganz der Eure.

Damit verschwand er."

„Das ist wirklich unerhört", bekräftigte die

Mutter die Erzählung des Secretärs, „man soll

nicht glauben, welch unverantwortlicher Leicht

sinn heut zu Tage in den jungen Leuten steckt!"

.Gefunden!" flüsterte Francis, ohne irgend

eine andere Bemerkung über das Erzählte zu

machen.

Kaum eine Stunde später stand der junge

Noielbieu in einem der engsten und schmutzigsten

Gätzchens Rouen's und blickte an einem hoch-

giebligen Hause hinan, dessen Dachwohnung der

entlassene Schreiber und Poet Narbonne inne

haben sollte.

Was wollte nur Noieldieu von dem Schrei

ber? Wollte er ihn vielleicht aufmuntern, um

Niederaufnahme in die crzbifchöflichc Kanzlei

zu bitten?

Nichts weniger als das — Boieldieu wollte

einen Opern text.

Schon längst war es sein glühendster Wunsch,

einmal für das Theater etwas zu schreiben, wie

Vlehul und Gretry und Dalayrac; er suhlte

allmälig die Schaffenskrast in sich wachsen,

der Genius regte die goldenen Schwingen, allein

zu einer Oper gehört vor Allem ein Libretto

und der arme Boieldieu wußte keines ausfindig

zu machen und ebenso wenig ein solches selbst

zu fabricircn. Da erzählte der Vater von dem

versemachcnden Schreiber; Noieldicu's Entschluß

war gefaßt, Narbonne mußte ihm einen Opern-

tcxt liefern.

Schon klopfte Noieldieu, nachdem er die

schwankenden Treppen erstiegen, an die wurm

stichige Thüre und auf ein lautes „Herein" betrat

er die Musenstätlc.

Das Gemach war mehr als einfach möblirt,

das einzige Fenster zeigte auf ein Chaos von

Kaminen und altersgeschwärztcn Dächern.

Wie jeder Dichter beim Arbeiten seine be

rechtigten Eigcnthümlichkeüen hat, die sich in

der einen oder andern, mehr oder minder selt

samen Weise und Gewohnheit ausdrücken, so

auch Freund Narbonne. Derselbe lag nämlich

der Länge nach auf dem Ziinmerboden und

schrieb. Ob sich übrigens Narbonne nicht be

quemt hätte, den Besuch der Musen sitzend zu

empfangen , wenn er einen Tisch im Zimmer

und anstatt eines dreibeinigen Schemels eincn

bequemen Lchnstuhl gehabt hätte, läßt sich nicht

mit Bestimmtheit angeben.

Boieldieu blieb überrascht stehen, als er den

Schreiber in dieser Stellung erblickte. Dieser

aber erhob sich so gemessen und würdevoll, als

wenn er statt vom Fußboden sich vom elegan

testen Fauteuil erhoben hätte.

„Was sührt Sie zu mir, junger Freund?"

begann der Ex-Schreiber, ein junger Man» von

etwa fünfundzwanzig Jahren mit interessanten,

nur etwas verlebten Gesichtszügen. „Sie kom

men zu einer Stunde, in der ich hohen Besuch

habe, der freilich blöden sterblichen Augen nicht

sichtbar ist. Hier lächelt mir Kalliope zu," fuhr

der Schreiber fort, indem er in eine Ecke seiner

Dachkammer wies, „dort tänzelt mir Tervsichore

entgegen," dabei deutete er in eine andere Ecke,

„und du vor Allem, Thalia" — dabei griff er

mit beiden Armen gegen die Thüre, die sich in

diesem Augenblicke öffnete und eine alte Frau

ensperson einließ, die mit keiner der neun

Milien auch nur die geringste Ähnlichkeit hatte.

„Da seht mir nur den verrückten Menschen

wieder," begann die Alte ohne jede weitere Ein

leitung zu keifen. „Da hat er immer mit sei

nem Heidengesindel zu thun, anstatt daß er zu

unierm Herrgott betet, daß er ihn wieder ans

der Patsche zieht, in die er durch seinen Leicht

sinn gefallen. Doch wem nicht zu raihcn, dem

ist nicht zu helfe». Und was mich nicht brennt,

blas ich nicht, werd' ich mir in Zukunft denken.

Es soll mir nicht mehr einfallen, mich mit einem

fo närrischen Menschen abzuplagen. Damit

Vllsta!«

„O Holdeste der Grazien, welch süße Worte

entflohen da wieder dem einstigen Gehege Dei

ner Zähne!" entgegnete Narbonne auf die Schelt

worte der Alten. „Ich habe nämlich die Ehre",

fuhr er gegen Boieldieu gewendet fort, indem

er die Hand der widerstrebenden alten Frau

faßte, „Ihnen die beste, sorgsamste, ehr» und

tugendreichste aller Haussrauen, Madame Thierrv.

Wittwe eines ebenso ehrenfesten Kleidertünst»

lers, vorzustellen. Die Güte ihres schwarzen

Kaffees, die Geschicklichkeit ihrer Nadel im Zu
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sammenhalten von Garyon-Hemden-Fragmenten

und endlich ihre Langmuth im Worten auf den

Miethzins wären allein schon wcrth, in meinen

Gedichten verewigt zu werden. Allein wo viel

Licht, ist viel Schatten. Madame Thierrh hat,

o daß ich es ianen muß, nicht das geringste

Verftcindniß für Gedichte und statt sich mit mir

zu freuen , daß ich aus der Schreibstube los

bin, lamentirt sie mir in allen Versmaßen, gc-

reimt und ungereimt, vor, ich sei ein Taugenichts,

wie heule bereits der erzbischöfliche Secrctär,

Herr Voieldieu, über meine Wenigkeit zu äußern

die Güte hatte/

„Recht hatte er. tausendmal Recht", fiel

Madame Thierry ein, der man trotz ihrer Gräm»

lichkcit das Wohlwollen für ihren komischen

Micther ansah. „Ich wollte Ihnen nur sagen,"

fuhr sie fort, „Sic verdienen es freilich nicht,

was eine arme Wiltwe an Ihnen thut, allein,

Sie werden wahrscheinlich wieder einmal keinen

Sou in der Tasche haben, daß Sie bei mir

csfen können , bis Sie wieder Beschäftigung

haben. Eigentlich sollte man sich freilich gar

nicht um einen folchen Bruder Leichtsuß küm

mern."

Unter diesen Worten eilte sie zur Thüre hinaus.

Noieldieu hatte die ganze Scene mit sicht

lichem Vergnügen mitangefehcn und mitan-

gehört. Er fühlte sich besonders dadurch sehr

erleichtert, daß Narbonne seine Entlassung so

leicht nahm, "nun fürchtete er weniger eine ab-

schlägige Antwort »uf sein Libretto-Gesuch zu

erhalten.

„Es ist nun Zeit, mich Ihnen vorzustellen,"

begann er, „mein Name ist Noieldieu, hoffent

lich werden Sie den Sohn nicht entgelten las

sen, was der Vater an Ihnen verbrochen!"

„Ich Wäre nicht würdig, ein Liebling der

Musen zu sein," entgegnete Narbonne mit tomi

schem Pathos, „wollte ich gemeine Rachegelüste

in meinem liedcrreichen Bufcn nähren. Spre

chen Sie, womit kann ich dienen?"

„Mit einem Kinde Ihrer Muse", entgegnete

Boieldicu, indem er auf die Redeweise Narbon-

ne's einzugehen suchte, „ich bin Musiker und

hoffe es noch mehr zu werden, ich möchte eine

Öfter componiren, wie so viele große Meister

gcthnn und noch thun, allein mir fehlt ein Lib

retto, und Sie um Verfertigung eines folchen

zu bitten, dazu bin ich gekommen."

„Wunderbares Wallen", erwiderte Narbonne

feierlich, „fo soll dasselbe Werk, um dessen wil

len mich der Vater haßt, dem Sohne zum

ersten Schritte ans der Bahn der Unsterblichkeit

helfen. Wisse, kunstbeflisfener Jüngling, die

Verfe, deren wegen mich Dein ^atcr aus der

Kauzlei jagte, es waren die Schluhversc meiner

Öfter, die ich im Negeisterungsdronge umgrout

von prosaischen Alten niederschrieb, der Oper

„Elena."')

') .Elena" ist der Tilel der ersten Oper,

welche Noieldic» comvonirle. ss^tis sag! zwar be

treffs des Namens dieser ersten Oper: üoielelion

lw 5'on znüVl'Nl!!!, i>»5. Richtiger aber dürfte

sein, daß sich Voieldieu dieser Eistlingsarbcit, ob

sie'ünch großen Erfolg halte und der erste Schritt

zn seinem späteren Nuhni wurde, nicht mehr er-

„Das trifft sich herrlich" rief Voieldieu in

freudiger Erregung, „und wollen Sie mir wir!-

lich die „Elena" ablassen?"

„Gerne, sehr gerne!" antwortete Narbonne,

„aber leider gebt bei mir in diesem Augenblicke,

wie Sie sich selber dentm können, die Kunsl

sehr nach Nrod. Ich muß also eine Gegeni«^

dcrung machen und diese besteht dann, daß ich

die sicher bescheidene Summe vou fünfzebn

Francs sür die Oper verlange."

Himmel, daran hatte Voieldieu in seiner Begei-

stcrung gar nicht gedacht, baß ein Operntnt auch

Geld kosten könne! Fünfzehn Francs, eine Summe

geradezu unerschwinglich sür seine Kräfte.

„Fünfzehn Francs! Gut! Ich trage sie nick»

bei mir, aber ich werde sie Ihnen in Bilde

überbringen. Adieu!" Voieldieu empfahl sich,

Schweren Herzens schrill er die Treppen

hinab. So nahe dem heiß ersehnten Ziele, sali

er sich wieder weit, weit davon entfernt, schnö

den Geldes halber. Umsonst zermarterte er sein

Gehirn, er wußte sich keinen Ausweg. Ter

Vater und die Mutter hätten ihn im günstigsten

Falle ausgelacht, wenn er mit seinem Plane,

eine Oper componiren zu wollen, herausgen,cki

wäre. Die Antwort, die er von Bloche für

fein Ansuchen erhalten hätte, verlangte er siä>

am allerwenigsten zu hören oder vielmehr zu

verspüren.

Vl.

So unlustig und bekümmert wie heute w«i

Boieldieu noch nie zu Vroche gegangen. Die

Oper ging ihm nicht aus dem Kopfe. Ten

Operntcxt besitzen , denselben componiren und

mit einem Schlage eine Verühmtheit werden,

war natürlich in der begeisterten Seele d«

sechzehnjährigen Jünglings ein und dasselbe

Es war ihm eine ordentliche Erleichterung, dcch

er den Domorganisten nicht zu Hause traf, low

dein nur seine junge Freundin Claudia. Diese

merkte sofort, daß Boieldicu einen Kummer

auf dem Herzen hatte', uud als er dieß endlich

feuszend eingestanden, drang sie so lange ,»il

liebevollen Fragen in ihn, bis er beichtete.

Das gutherzige Mädchen hatte Throne» in

den Augen, als es vernommen, um was es sich

handle, und auch Voieldieu hatte durch die lfr-

Zählung seines Mißgeschickes seinen Schmerz w

erneuert, daß ihm das Weinen nahe stand.

Vergebens zerbrach sich auch Claudia dm

Kopf, wie wohl ihrem Freunde geholfen werden

könnte, denn auch sie befaß die Summe von

fünfzehn Francs bei Weitem nicht und schon

schickte sich Voieldieu zum Weggehen an.

Traurig reichte sie Francis die Hand zum

Abschiede. Ach, sie hätte fo gerne geholfen.

inner» wollte. Die Oper selbst ist natürlich

gänzlich verschollen, von einem .Johann vo>,

Paris" oder gar einer „Weihen Ivinu" wird wo!!'

in „Elena" »och »ich!« z» verspüre» gewesen sein.

Auch andere Meister wollen, wenn sie einmal u»

Berühmtheit gelangt sind, von ihre» ersten i-ei

suchen nichts mehr hören. Bezeichne! so, um nur

einen Fall aus der Gegenwart zu nennen, mich

Richard Wagner seinen, wenigstens in den

Ensemble-Nummern, sicher grosiartigc» ,Ritn;i'

als »^»gendsün de".
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Einmal war Fran^ois ihr bester, ihr einziger

Freund, plauderte er doch Stunden lang mit

ihr von seinen Zukunftsplänen und erzählte ihr,

wie es draußen in der Welt zuging, dn sie ja,

gebrechlich wie sie war, gar wenig unter die

Leute kam. Und dann hatte wohl Niemand

einen festeren Glauben an eine dcrcinstige glän

zendste Zukunft Buieldieu's, als gerade sie.

Als ihre blasse Hand m der Hand ihres

Freundes zum Abschiede lag, fiel ihr Blick auf

einen ziemlich wnthvollen Ring, den sie als

Andenken ihrer frühzeitig verstorbenen Mutter

am Finger trug. Freudig leuchtete ihr aus-

druckuolles Auge auf, fie streifte das Kleinod

ab und reichte es Francis.

„Nimm", fagte sie mit freudig erregter

Stimme, „nimm diesen Ring und verkaufe ihn

und schaffe Dir dafür an, was Dn bedarfst.

Der Segen meiner Mutier, der auf diesem

Ringe ruht, wird auch mit Deinem Werke sein

und ich werde die Freude habe», zu Deinem

Glücke ein klein wenig beigetragen zu haben."

Francis war tief bewegt von der Guther

zigkeit des armen Mädchens, aber er nahm das

Opfer nicht an.

„Das fei ferne von mir," rief er, „daß ick

Dich eines so thcueren Andenkens beraube. Der

Himmel wird helfen, daß ich aus andere Weife

zu dem ersehnten Operntexte komme. Und sollte

es auch nickt der Fall sein, so werde ich doch

stets mit hoher Freude dieser Stunde gedenken,

die mir Dein gutes Herz, Dein Wohlwollen für

mich in so fchönem Lichte zeigte."

Alles Zureden Claudia's, ihn zur Annahme

des Geschenkes zu bewegen, war vergebens.

Endlich drang sie nicht weitet in ihn, denn sie

hatte einen anderen Plan gefaßt.

Kaum hatte Noieldieu das Haus verlassen,

so machte sich das sonst so schüchterne Mädchen

auf den Weg, einen Juwelier aufzusuchen. Dort

verkaufte fie den Ring und eilte mit dem klin

genden Erlös in der Tasche zu Narbonne, zählte

dem überraschten Poeten die bedungenen fünf

zehn Francs auf und eilte geflügelten Schrittes

und seligen Herzens mit der „Elena" nach Hause.

Als Franyois am anderen Tage zu Nroche

kam, paßte Claudia vor der Thüre, bis die

Lehrstunden beendet waren. Hastig drückte sie

Fran^ois, als dieser das Haus verlassen wollte,

ein versiegeltes Packet in die Hand, mit der

lächelnden Weisung, dasselbe erst zu Hause, und

wenn er ganz alleinig sei, zu öffnen.

Der junge Boieldieu dachte, das Packet werde

vielleicht eine Handarbeit Claudia's ober der

gleichen enthalten und eilte neugierig dem elter

lichen Hanse zu. Als er sich Allein sah, löste

er die Umhüllung und fand zn seinem größten

freudigsten Erstaunen das Textbuch zur „Elena".

Boieldieus Augen füllten sich mit Thronen des

Dankes gegen das arme Mädchen, das nun

doch wohl ihr Liebstes dahingegeben, um ihm

zu helfen, und er gelobte sich im Stillen, Claudia

diesen Liebesdienst nie zu vergessen.")

') Die Tcene mit dem Ringe ist nach einer Notiz

von Adolf Oppenheim erzählt, die derselbe i,i einen

längeren Arlikel „Adrien Hrancois Boieldien's hn»-

denjähriger Geburtstag (l5. Dez. I8?ü)" verflocht.

Daß Noieldieu das Textbuch nicht aus der Hand

legte, bis er dessen Inhalt förmlich verschlungen

hatte, braucht wohl kaum eigens erwähntzu werden.

Nun folgt/n Tage freudigen, aber angestreng

ten Schaffens für den jungen Componisten.

Vater und Mutter konnte natürlich diese außer

gewöhnliche Thatigkeit ihres Sohnes ans die Länge

nicht entgehen nnd so wurden sie denn in das Ge-

hcimniß gezogen und ließen ihn gewähren.

Nur von wem und auf welche Weise er das

Textbuch erhalten, verricth er vorläufig nicht,

denn er fürchtete, der Vater möchte zürnen,

wenn er inne würde, daß fein davongejagter

Schreiber bei der Sache im Spiele sei, ebenso

könnte vielleicht Claudia in Unannehmlichkeiten

gerathen. Aber zu dem Juwelier, bei welchem

Claudia den Ring verkauft hatte, war der junge

Noieldieu gegangen und hatte ihn gebeten, den

Ring zu bewahren, bis er von ihm wieder an

gekauft würde, und der Juwelier versprach es.

VII.

Sechs Wochen waren vorüber, seit Noieldieu

das Textbuch erhalten — die Oper „Elena"

war vollendet. Tag und Nacht hatte der junge

Componist an seinem Erstlingswerke gearbeitet,

aber er konnte nicht ungestört bei seiner Arbeit

verbleiben, die Studien bei Nroche mußten fort

gesetzt werden, denn dieser hatte noch immer

leine Ahnung davon, daß sein Schüler außer

Fuge und Contrapnnkt noch ganz andere Dinge

im Kopfe habe.

Die Oper war also fertig, nun galt es aber,

dieselbe zur Aufführung zu bringen. Das war

schon damals, wie auch heute noch, für einen fo

ungemein juugen, noch gänzlich unbekannten Com

ponisten sicher keine Kleinigkeit. Die Direktoren

waren zu jener Zeit noch weit mehr wie heute

den Launen ihrer ersten Nühnenmitglieder und

ganz besonders der Primadonnen anheimgegeben.

Hatte die Primadonna in einer neuen Oper

eine dankbare Partie, in der sie nach Belieben

trillern und ihre Coloratur-Raketcn steigen und

glänzen lassen konnte, so erklärte sie sich gnädig

bereit, die Rolle singen zn wollen, und die Oper

war meistentheils gerettet. Oft genug mußte

der Componist eigens noch eine Schnörkel-Arie

einlegen, gleichviel, ob dieselbe zum Ganzen

paßte oder nicht, wenn nur die Viva einen

rauschenden „Abgang" dadurch zu erzielen hoffte.

Auch der jnnge Boieldieu hatte seine „Elena"

der Primadonna, wie man zu sagen pflegt, auf

den Leib geschrieben. Als Primadonna zu Noucn

glänzte aber noch immer Madame Garcia,

Boieldieu v>m der verunglückten Garderobkorb-

Trägerei her noch in peinlicher Erinnerung.

Und dennoch blieb ihm nichts übrig , als in

den sauern Apfel zu beißen, mit feiner Oper

zur genannten Sängerin zu gehen Es war ein

schwerer Schritt, allein er mußte gethan werden,

das goldene Ziel winkte ja in so lockender Nähe.

Boieldieu stand vor der Sängerin Garcia:

er nahm seinen Muth zusammen, der durch

das stolze Selbstbewußtsein, etwas 'Gediegenes

geschaffen zu haben, bedeutend erhöht wurde,

und trug der Dame sein Anliegen vor. Sie

habe ihn vorzugsweise zur Rolle der „Elena"

begeistert und nur sie tonne das Werk zur
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Geltung bringen, und dergleichen Phrasen mehr,

wie sie eben verwöhnte Künstlcrinen gerne hören

und zu hören gewohnt sind.

Madame Gnrcia lachte hell auf , als sich

ihr Garderobcträgcr so urplötzlich als Ovcrn-

comvonist entpuppte. Die i?ache machte ihr

offenbar Spaß und guter Laune, wie sie war,

versprach sie, sich der Sacke anzunehmen und

die Aufführung der Oper, vorausgesetzt, daß ihr

die Rolle der „Elena" passe, beim Direktor

durchzusetzen.

Rosiger Hoffnungen voll, verließ Voicldieu

die Sängerin.

Schon wenige Tage fpäter erhielt Voieldicu

eiu Schreiben, wodurch er zum Opcrn-Dirckwr

beschicken wurde.

Boiclbicu ging mit großer Unlust zum Di

rektor, Er erinnerte sick wieder lebhaft der

Geschichte mit dem Milchtovse, die jedenfalls

dem Geschicke seiner Oper nickt günstig sein

konnte, denn er hatte sich damals den» doch zu

lächerlich benommen.

Allein der Direktor empfing den jungen

Komponisten herzlich und achtungsvoll, sagte

ihm, daß er seine Oper annehme, und gratulirte

ihm zu seinem Werke, Er logte ihm aber un

verhohlen, daß er mit der Oper besonders darauf

fpcculire, daß die Bewohner Roncn's begierig

fein werden, das Produkt eines Stadtkindes zu

hören, wovon er sich ein volles Haus vcrsprecke.

Wer war glücklicher als Voieldicu: die Nach

richt Pon der neuen Oper, die der sechzehnjäh

rige Sohn des erzbischöflickcn Scerctairs Voicl

dieu componirt habe, verbreitete sich bald in

der Stadt und Alles war voll Erwartung und

Spannung. Die Einen lachten Und höhnten,

die Andern, welche den juugen Voicldieu niiber

kannten, prophezeiten der Oper günstigen Er

folg. Die Sache war natürlich längst zu den

Ohren des Domorganisten Brocke gekommen ;

anfangs donnerte und wetterte er ganz cnisetz-

lich über den „dummen Knabenstreich", wie ^

sich ausdrückie. Boieldieu bat ihn, von der

Oper Einsicht zu nehmen, allein dazu war

Nrochc nicht zu bewegen, er habe schon genug,

brummte er, an der Schande, die er jedenfalls

nächster Tage erleben werde, wenn man seinen

Schüler jämmerlich auspfeife.

Der Tag der Aufführung der Oper „Elena"

brach an. Die fieberhafte Unruhe zu beschrei

ben, in der sich der junge Komponist befand,

Wäre vergebliche Mühe. Noch ein anderes We

sen zitterte ganz besonders für Voicldieu — die

arme Vlaudia. Täglich war sie zur Xntre llurno

»io lmn seeourz gegangen, um für das Gelin

gen des Werkes zu bete» ; heute kam sie noch

mals, um lange, inbrünstig zu bete».

„Mutter Gottes," sichte sie, „nimm all mein

Glück, so wenig oder viel mir im Leben noch

beschicken sein mag uub streue es auf seinen

Weg, daß er sein Ziel erreiche." —

Der Opcrndirettor halte sich nicht getäuscht

in seiner Sveculatiou, das Haus war zum

Brechen voll, er hatte mit der Annahme der

Oper ein gutes Geschäft gemacht.

Die Vorstellung nahm ihren Ansang, und

als die Primadonna ihre erste Arie mit sicht

licher Lust und Liebe gesungen, wurde die un

heimliche Stille, die bisber im Haufe gebcrrscht

hatte, durch den ersten Applaus woblthnenb un

terbrochen. Der Veifall stieg von Nummer w

Nummer und am Schlüsse rief Alles nach dem

jungen Eomponisten.

Voieldicu halte sich Anfangs ganz in dos

Dunkel geflüchtet und verfolgte pochenden Hei:

zcns de» Gang der Oper, Erst nach und nach

athmete er freier, der Alp löste sich von seiner

Nrust, und als er schließlich, dem stürmischen

Zurufen des Publikums solgcnd, von Madame

Garcia gefülnt, an die Rampe trat und sich

dankend verneigte, taumelte er wie ein Trunt>

ner vor Entzücken.

Und nun folgte das selige Neglückwünfchni

von Seiten seiner Angehörigen-, Vater und

Mutter schlösse» ihn gerührt in die Arme, Clau

dia lächelte unter süßen Thränen zu il»n empor,

und die alte Madelon schluchzte, als sei ihr oder

Francis das größte Unglück begegnet.

Die grösüe Uebcrraschung für Voicldieu aber

war es, als Meister Vroche auf ibn zutrat und

ihn unter Thränen umarmte,

„Hätte ich gewußt, lieber Junge", begann ei

mit vor Rührung und Freude bebender Stimme,

„daß jo Großes in Dir steckt, hätte ich Dick wobl

mit mehr Glimpf behandelt, aber Tu weißt, «

kam aus gutem, wohlmeinendem Herzen!"

„Meister, ich danke Enck aus gauzcr Seele,"

entgegnete der junge Boieldieu, indem er Bro-

che's Hand ergriff uud an seine Lippen drückte,

„für jedes Scheltwort uud für jeden Scklaa,

den Ibr mir gegeben. Wenn ich beute ein 'o

unverdient schönes Ziel erreicht habe, wie ich

es mir in meinen schönsten Träumen nicht ge

hofft bade, uud wenn es mir durch unermüoe-

ten Fleiß gelingen sollte, immer näher und

näher zum wahren Ziele der Kunst zu gelan

gen, zu dem ich ja kaum den ersten schwache»

Schritt gclhlln, so seid nur Ihr es, dem ich

solches verdanke. O nehmt Ench auch ferner

meiner unerfahrncn Ingend an."

„Das will ick herzlich gerne, lieber Francis",

versicherte Meister Vroche. .Ig Du muht «och

lcrncu, viel lernen. Aber Du bast Talent und

ich hoffe, daß Du es dazu benutzest, die gewal

tigen (lompositionen unserer Väter zu Ehren ;u

bringen, und zwar in erster Weise die Kirchen-

mnül, welche den Geist des Menschen u>

Volt erhebt, das Ora torium, dieses Helden

gedicht der Harmonie, die Sonate und das

Quartett. Hüte Dich aber wie vor der

Sünde, vor der modernen Armseligkeit der

Phantasie, vor Ehansons , nnd schreibt kühn

auf die Blätter in dem Buche Tcines Leben«

die zwei großen ^Vorte: Eontrapuntt und

Fuge, diese zwei ewigen Grundpiciler der

jcunst: denn der sie geringschätzt, verdient nicht

! den Namen Musiker, sondern den eines

! Bastard, ja noch einen schlcchleren als diesen,

da er dann weder Vater noch Mutter kennt."')

') Diese Worte legt Adolf -7ppe»hcim H-io^s

in den Mund. Nie Poieldic» diesen Erinaliim!,-

gc» seines Lehrers folgle oder »ich! folgie. geliöil

nicht Hieher. Fnge und h'onüapuut! waren jedoi-

foüs nicht die stärkste» Seite» Boieldien's, soll er

doch, nach Mlchand, i» ipälerc» I,chien eigens
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Voieldieu versprach de» Weisungen seines

Lehrers aus allen Kräften nachzustreben. Plötz

lich fiel sein Auge auf den Erschreibcr Nar-

bonne, der offenbar genie nahe gekommen

wäre, um auch seinen gebühi enden Anthcil Ruhm

einzuheimsen, allein die Nähe des erzbischöflichcn

Lecretärs schien ihn gewaltig z» geniren.

Allein der junge Boieldieu zog den Wider

strebende» i» de» Kreis feiner Lieben und stellte

ihn als den Mann vor, ohne welchen er es

wohl nie zu seinen, heutigen schönen Erfolg ge

bracht hätte. Der erzbiscböfliche Sekretär run

zelte zwar Anfangs gewaltig die Stir»e beim

Anblick seines versemachendcn Schreibers, allein

der Umstand, daß diese Verse seinem Sohne

zur Berühmtheit vcrholfe», lieh seinen Zorn

biilb verrauche». Er trat zu Narbonne und

nagte ihn, ob er vielleicht seinen früheren Posten

wieder ci»zunehmen wünsche, allein Narbonne

erklärte, nur mehr den Muse» leben zu wollen,

und da Nouen sür seine» Ruhm zu klein sei,

werde er nunniehr sc!» Heil in Paris versuchen,

„Ich sehe schon, Sie sind und bleiben der

Alte," entgegnete ärgerlich der Sekretär auf die

pathetische Tilade des Schreibers, „so sagen

öic wenigstens, welchen Preis Sie für die Arbeit

«erlangen, die Sie fiir meinen Sohn in so gelun

gener Weise, wie ich gestehen muß, fertigten,"

.Fünfzehn Francs verlangt und schon vor Wo

chen prompt bezahlt erhalten/ war die Antwort,

„Schon bezahlt erhalten?" wandte sich der

Secretär mit einem fragenden Blicke an feinen

Sohn, der, wie er Wohl wuß>e, selten oder nie

über fünfzehn Francs verfügen konnte.

„Nicht Ihr Sohn, fondcrn diese kleine Dame

hat mir das Honorar übcrbracht," antwortete

Narbonne, indem er auf die verlegen crröthcnde

Claudia deutete.

Nun war die Rlihe, sich zu verwundern, an

Broche.

Claudia konnte nicht anders, sie erzählte

stockend de» Hergang,

„Ja, so ist es," fiel der junge Voieldieu mit

warmer Begeisterung ein, „Claudia war der

gute Cngel, der für mich betete, der mich tröstete,

wenn ich muthlos verzagen wollte, der fchließlich

sein einziges Kleinod für mich hingab, obschon ich

es nicht gestattei! wollte, Claudia/ setzte er hinzu,

indem er die Hände des Mädchens ergriff, „ich

werde Dir dich in meinem Leben nicht vergesse»."

Alle richteten Worte des Lobes an die über

glückselige Claudia, die natürlich in der aller

nächsten Zlit den Ring ihrer Mutter, der ihr

»uu nock thcurcr geworden, wieder erhielt. —

Die Oper „Elena" erlebte noch mehrere

Aufführungen in Roucn und immer erfreute sich

noch bei Cherubim Unterricht genommen habe»,

weil er das „Unzureichende seiner musikalische,!

Bildung fühlle," Felis widerstreitet dich jedoch.

Jedenfalls schuf Voieldieu eine Reihe von Mei

sterwerke» voll hohen musikalischen Reizes, auch

blieb seiue Muse immer eine sittlich reine. Vroche

erlebte den Höhepunkt der Berühmtheit Boieldieu's

nicht mehr; er swrb im Jahre 15M zu Ronen,

während ,,!<?« n <!e ?«ri5" erst in das Jahr 1813,

und „ll.ime Iilnnel,,!" erst in das Jahr 1825 fällt.

das Publikum wieder a» den frifchen, mclodi-

öfcn Weifen, mit denen der junge Componist

sein Werk so reich ausgestattet hatte.

Aber der junge Voieldieu war nicht dazu

llngethan, lange unthätig auf feine» Lorbeeren

zu ruhen. Es gährtc und drängte in feiner

jungen Seele. „Zum Ziele! Zum Ziele!"

rief es in ihm, ein Componist zu werden, wie

Mehul und Cherubini und Conradin

Kreutzer und wie die Tonheroen, welche da

mals i» Paris weilten und wirkten, alle heißen,

das war sein glühendster Wunsch. Allein zu

diesem Zwecke mußte er nach Paris, um zu

de» Füßen dieser Meister lernen zu tonnen.

Mit solchen und ähnlichen Vorstellungen lag

er seinem Vater täglich in de» Ohren. Der

Vater sah die Nichtigkeit dieser Vorstellungen

vollkommen ein und auch Meister Broche mußte

sie billigen. Allein es fehlte eben an dem Roth»

wendigsten zu ciucr Reise und zum Aufenthalte

in Paris, es fehlte an Geld.

Dieh war jedoch lein Grund , der den

jungen Fenerkopf abschrecken konnte. Hatte er

schon einmal viel jünger an Jahren und unter

w<it mißlicheren Verhältnisse» den Weg nach

Paris zu Fuß gemacht, warum sollte er dieh

nicht zum zweiten Male thun können. Dann

wollte er seine Oper den Meister» vorlegen,

vielleicht gelinge es ihm, dadurch ihre Gunst zu

erringen, dann sei er geborgen.

So rechnete und drängte der junge Voieldieu

fort und fort, bis endlich Vater und Mutter,

Meister Broche und Claudia, die alte Madelon

nicht zu vergessen, welche in ergiebigster Weise

für Mundvorrath sorgte, den jungen Voieldieu

auf die Straße, welche nach Paris führt, ge

leiteten. Es war der dritte Dezember 1795;

das Reisegeld, welches man mit vieler Mühe

für den Reifenden zusammengebracht hatte, be

trug dreißig Francs.

Man kam bei der Kapelle Xntrs ä»ine clo

don ZLcourz vorüber, wo Francis vor Iabren

den Entschluß feiner ersten unfreiwilligen Reise

nach Paris gefaßt, wo Claudia fo oft für ihn

gebetet hatte und wo er auch jetzt wieder dem

Schutze des Himmels brünstig empfohlen wurde.

Alle Ermahnungen, die man dem Jünglinge

die letzten Tage über gegeben, wurden noch

mals wiederholt, reiche Thränen flösse». End

lich war der letzte Händedruck gewechselt.

„Zieh hin, Fran«.ois", rief ihm Meister

Broche noch nach, „werbe ein braver Musiker,

Gott führe Dich zum Ziele!"

Hiemit schließt die erste Periode in dem

Künstlcrleben Boieldieu's, die wir in den Rah

men die!« Erzählung bringen wollten. Seine

großen Erfolge in Paris und Petersburg, feine

Berufung als Professor der Compositionslehre

am Confervotorium zu Paris und endlich fein

im Jahre 1884 erfolgter Tod sind allgemein be

kannte Thatsachcn. Daß »die weiße Frau

von Avenel" heute noch mit Recht zu den

beliebtesten Opern zählt und bereits vor meh

reren Jahren ihre tau s endste Aufführung

erlebte, ist jedenfalls ein Zeuguiß, daß Voiel

dieu das Ziel der B erühmth ei t im vollstc»

Maße erreicht hat.

,0
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Verfaßt von Herr» geisil. Nath Zlaymund Zchlechl.

Nachdruck »nbotti

o aufrichtig ich wünsche, den gros-

sen Verdiensten meines hoch

verehrten Freundes, des selige»

Edmund de Eonsscmakcr auch

in Deutschland einen noch wei-

,^ teren Kreis von Verehrern zu

'"< gewinnen, so konnte ich mich

doch nur schwer entschließen,

dessen Biographie für den Ca-

cilienkalender zu schreiben.

Das geistige Wirken dieses Max

ist ein so umfassendes nach Tiefe

uud Breite, daß man sich außer

Stand sieht, dasselbe in ci»em bo

schrankten Räume nur annähernd

würdig darzulegen. Dieses Bedenken

steigert sich, wenn man den Ehrcnkranz betrachtet,

den A. Desplanque ihm in seiner Nrochüre').

in seinem Baterlande gewunden.

Diese Schrift mutz mir die Grundlage bil

den, auf der ich fuße, bezüglich jener Werte, die

ich selbst nicht besitze, und seiner Lebcnsmomcnte

bis zu den letzten 2 Jahren seines Lebens, in

denen ich mit ihm in Correspondenz stand und

welche mir noch besondere Züge seines edlen

Charakters zeichnet.

Carl Edmund Heinrich de Cousfemaker,

Ritter der Ehrenlegion, Offizier der Academie,

Ritter des Ordens Gregor des Großen, des

königlichen Ordens Leopolds von Belgien und

mehrerer anderer Orden, Chrenrichtcr des Civil-

Tribunals in Lille, Mitglied des Ounzeil ßü-

n<-ru,I im Norden, Maire der Stadt Bourbourg,

Correspondenl des Instituts von Frankreich,

Präsident der historischen Commission des Nord-

departcments, Gründungs-Mitglied und Prä

sident des fiaincindischcn Comitüs in Frankreich ;

Mitglied der Gefellschasten der Wissenschaften

des Ackerbaues, der Literatur, der Künste zu

Lille, Douai, Vlllencienncs, Cambrai, Dünlir-

chen, Amiens, Arras und Saint-Omer, der

kaiserlichen Akademie in Oesterreich, der könig

lichen Akademie in Belgien, der Alterthums-

Gesellschllst zu London, des spanischen Instituts

zu Madrid, der Gesellschaft der niederländischen

Literatur zu Leiden, der Academie der heiligen

Cäcilia in Rom, der Gesellschaft für Hebung

der Musikkunst zu Amsterdam, der Gesellschaft

für Musikgeschichte zu Verlin, des Vereins für

greg. Choral :c. — wurde geboren zu Bailleul

den 19, April 1895 aus einer Familie . deren

Mitglieder sei! dem 15. Jahrhundert die her

vorragendsten Staatsämter bekleideten.

Sein Vater Karl Roman Stanislaus de

Cousfemaker war Friedensrichter in Vaillcut.

Edmund war demnach von Geburt an dein

Rcchtsstudium bestimmt, dem er auch in der

Folge mit allem Eifer und dem besten Ersolge

sich widmete. Wie es aber häufig zutrifft, daß

gerade unter den Nechisgelchrtcn sich große

Musikgelehrte finden, so zog auch ihn unter

alle» Lehrgegenständen seiner Jugend Musik und

Geschichte ganz besonders an. Er lernte Piolin

»nd Violoncell, liebte aber besonders dm

Gesang, und war schon mit INIahren im Stande,

jedes Musikstück iirimll vizia zu lesen.

Als er das Luceum zu Douai bezog, um

dort seine klassischen Studien zu machen, erhielt

er Unterricht in» Violinipicl von Baudoin. 3i'

rektor der Musik daselbst, und bildete sich unter

der Leitung des Organisten zu St. Peter, M°re<m,

in der Gesangkunst ans.

Im Jahr 1825 begab sich Edmund de Coussc-

maker nach Paris, dort die Rechte zu studircn.

Dort bot sich ihm passende Gelegenheit, seine

Ausbildung in der Musik zu vervollkommnen.

Sein Stand, seine edle Haltung und seine Fer

tigkeit in der Musik öffneten ihm die Elll«nc

der Gräfinen von Merlin, Sparrc und Mcroni

und er hörte dort die ausgezeichnetsten Liebhaber

und Künstler der Musik, Pellegrini gab ibm

Gcsangunterricht, und unter Hieronpmus Pcwei

uud Reiche, studirte er Harmonielehre.

Nach feiner Rückkehr nach Douai im Job«

1831, um dort seine Rechtspraxis anzutreten,

studirte er bei Victor Lcsebvre Kontrapunkt.

Voll Eifer für die Komposition schrieb er

damals eine große Anzahl von Werken, ernste

und leichte, die lange Zeit in der Umgebung

von Douai in Conzcrten vielen Veifall icmdm,

aber Mcmuscript blieben, ') Nur 20 Roman«?,

wurden bei Schlesinger in Paris 1827 bis 1W

und zwei Sammlungen von sechs und »cd!

Melodien, 1833, 1836 bei Madame Bohem in

Lille gedruckt. Er hatte aber über der Pram

die Theorie nicht vernachlässigt und schrieb —

1832, wie Beethoven, zu seiner eigenen liebung

zwei Abhandlungen, eine über die Harmonie,

die andere über den Contrapuntt und die Fuge.

So hatte er sich einen reichen Fond jcnn

Kenntnisse und Fertigkeiten errungen, die ihn

zu seiner späteren großartigen Thütigtnt aus dem

Gebiete der Musikgeschichte befähigten.

Als er den 25. Dezember 1830 zu Porii

den Grad eines Liccntiaten der Rechte erhallen,

ließ er sich in Douni in die Reihe der 3ldM

taten anfnehmcn. Den 22. Februar 1^

zum Fricdcns-Richtcr-Substitutcn zu Vaillcuil

ernannt"), begleitete er sofort folgende Aemter,

Den 18. April 1838 wurde er Advokat am Ge

richtshöfe zu Douai, den 2». März 1843 Frie

densrichter des Ccmtons Bergues, den 13. Feb,

1845 Richter am Tribunal erster Instanz m

Hazcbrouck, 1848 wurde er zum Abgeordnc

ten am ßonera! Oc>n8«iI gewählt und vertta!

dort bis zum Ende seines Lebens den Ccmion

') Noch F,'!iß wari'N cö 2 Vicsftn zu » Llimmcn uod 5!

chcslcr; Opslnfragmcnlc, ein^Inc Äricn liii Zopian »üd !?

noi, lionceN'OlN'riwnn, ein Ave Moiia zu 4 Zümmm, ^r

?<»!?« rüi.'!ml sbcus» rix <> »»wwsi» siil Tcn«, nüt Ncf?

zu < Mimm'rsümmcn ohne Beglriluug ?c.

«) ?»» 14. örplcmdcl IN« virmähllc ci sich ml!3«ü'"°

»lissn^r,! ä« >» zinu!N^l,> zu Bomb»!,«, und nüdm nm?»

Tommtiauftulhatt im Zchlogc Neeüw! in der Aide t«v'

St»d!.
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seines Wahlkreises, de» 30. April 1852 Nicht«

am Civil Gericht zu Düntircken. Jim 14. Ii,li

1858 Richter desEiuil-Ocrichtcs zu Lille welches

Amt er bis zu seinem Tode vcrsa°>.

Nachdem ick seine politische Laufbahn be

kämet, beginne ich mit Beschreibung seiner

üiusikalischcn Werke, welche Ed. de Cousscmakcr's

Namen einen europäischen Ruf verschafften.

Leider lieh er von denselben so wenige Ab

drücke machen, daß die kleine Anzahl bald ver-

aussen war, und es nur selten geling», diesel

be!! sich auch nur zur Einsicht zu «erschaffen.

So bin ich bei den aus dem Buchhandel und

selbst aus dem Antiauaiiatshandel verschwun

denen Werken nur auf den Bericht Desplanquc's

angewiesen, den auch dieser größtentheils aus

den darüber erschienenen Rezensionen schöpfte,

1> Die Reihe seiner Musikschriften begann

er in seinem 36. Jahre 1841 mit „Memoire 8i!>-

llueliald." Hucbald, der Vater der Harmonie,

von dem wir die elften Regeln über die Pol»»

phonie haben, die er Organum oder Tiaphonie

nennt, übte natürlich eine besondere Anziehungs

kraft auf ihn. Er beschränkte sich aber nicht

auf eine bloße Uebersetzung und Erklärung die«

ic? Auciors, sondern knüpft an ihn eine sehr

interessante Geschichte der Musik von den Grie

chen angefangen: geht dann auf die Anfänge

der Musik bei den ersten Christen über, zeigt

ibre Wandlungen bis zum heiligen Gregor und

bis zu Hucbald, wobei er die Gelegenheit nicht

außer Acht läßt, die Notation mit Rcumen zu

besprechen. Er verbindet mit der Schilderung

der kirchlichen Musik auch eine Parallele der

weltlichen Musik und beschreibt uns zugleich die

bei ihr und der kirchlichen Musik gebrauchten

Instrumente. Leider ist diese Abhandlung gänz

lich vergriffen und bei aller Mühe gelang es

mir nicht, ein Exemplar zur Einsicht zu er

halten. Das einzige, das der Verfasser noch be

sah, bot er mir sreundlich an, aber wegen Gc-

sahr eines Verlurstes durch Transport— wagte

ick nicht, das Anerbieten anzunehmen.

2. Zwei Jahre später 1843 schrieb er: „Xu-

lies «ur lez eolleeticmz miiziculez de la I>il>!i„-

tke>zue de (Ämbrai et de? untres vüle« du

departenient du Nord" in 4". Diese Abhand

lung erschien in den ^leniuire» de !u 8ueiete

ä'emnllltion de Omurui t. XVIII. p. 58-236.

Er lieh davon zu Paris einen Separat Abdruck

in 8' veranstalten von 180 Seiten Text und

40 Seiten Musik, der als Geschenk des Auctors

vor mir liegt. Es ist diese Arbeit ein Ergebniß

'einer Forschungen nach Material für die Gc»

schichte der Musik. Er beschreibt uns hier nicht

nur den reichen Schatz der Bibliothek von Eam-

brai, sondern fügt den einzelnen Eompositionen

sehr gründliche und interessante Untersuckünaen

über die Verfasser derselben bei, unter denen sich

viele bisher unbekannte Namen finden. Von

der Sorgfalt und Umsicht, mit der er die Bi

bliotheken untersuchte, zeigt die Bemerkung

I>. 161, daß sich iu der zu Cambrai lein be-

mcrkensweithes literarisch musikalisches Wert

befindet, mit Ausnahme eines Fragmente? aus

dem XII. Jahrhundert mit dem Titel: I>i,?t!r

»a^jzti i Kimoni» de «emitsmin ?Ia,tc>nie». Er

konnte sich nicht enthalten, auch diesen im An

hang III. ,,. 206—213 abzudrucken. Dieser

Traktat enthält den Beweis, daß die Oktav nicht

sechs ganze Töne, sondern fünf und zwei halbe

Töne in sich schließt. So thcilt er als Anhang

zur Musikgeschichte das traurige Ende des be-

rühmten Musikers, Vaters und Lehrers der

Domsingknaben, Laurent de Vo» mit, den der

Gouverneur d'Inchv unschuldig als Verräther

der Stadt auf dem Marktplätze in Eambrai

vor den Augen seiner in Thräncn zerfließenden

Schüler aufhängen ließ.

Er gibt auch Nachricht von der Bibliothek

zu Valenciennes und einem in bicfer Kirche ge

stifteten musikalischen 5>lllve.

Diese Nrochüre ist eine wahre, bis jetzt noch

nicht genug beachtete und ausgebeutete Fund

grube für die Geschichte der Musik. Leider ist

sie vergriffen. Neun Jahre später 1852 nach

sortgesetzten Studien und Forschungen trat

Coussemater mit seinem ersten Hauptwerke

hervor.

3. Iliütnire de I'IIlu-monie au movem-aM

Paris 1852 in 4" von XIII—374 Seiten Text

und 38 Blätter I'a,05imilez und 44 Seiten

Musik.

lieber den Inhalt und den Zweck dieses

! Werkes lassen wir E. de ssousscmaker selbst spre

chen, „Unsere Geschichte des Mittelalters schei-

^ det sich in drei Theile: Geschichte, Dokumente

! und Monumente.

Die Geschichte erzählt den Ursprung und

die Entwicklung der Harmonie; die Darlegung

der sich allmälig folgenden theoretischen und

praktischen Lehren und die Untersuchung der

' verschiedenen Systeme. Dieser Tbcil begreift

in sich die drei Elemente der Harmonie: die

Gleichzeitigkeit, den musikalischen Rhythmus und

die Notation.

Der zweite Thcil, „Documentc" genannt,

umfaßt sieben uncdirtc Traktate, deren hohen

Wcrlh jeder Gelehrte zu würdigen wissen wird.

Von diesen ist einer aus dem 11. Jahrhundert,

fünf gehören der Miltc des 12. Jahrhunderts

an der siebente ist im 14. Jahrhundert durch

den Engländer Hothbp geschrieben, dessen Werke

bis jetzt ganz unerforscht geblieben sind. >)

Der dritte Theil unter dem Titel „Monu.

mcnte" enthält eine Reihe von Musikstücken vom

0. bis zum 14. Jahrhundert. Wir geben hier

in Focsimiles treu, selbst mit den Farben des

Mnnuskripis, wieder alles Nemerkenswerthe was

wir sammeln konnten nn religiöser, weltlicher,

Militär, Tascl- und Tanzmusik, so daß man

daran die Kunst in ihren reinsten Quellen stu-

dircn kann. Wir fügten auch deren Ucbcrjctz-

ung in moderner Notenschrift bei. Wer die

Seltenheit der Monumente vor dem 13 Jahr

hundert kennt, der wird die hohe Bedeutung des

hier Gebotenen für das Studium der Harmonie,

des Zeitmaßes und der Notation zu würdigen

wissen."

>) ler lsteifasser dieser Biographie l<»t in der Zeitschrift:

62ci!i», Organ fiir lüÜMische ,'!irchen>nns>! Jahrgang !«?!.

den Tri! mil üidcrnüung m>d Iriliiche» iowoM al>! eüiiuli'n,

, den AnmcrlmMN «röficnüicht, LinSepaio^Äddruct erschien

^ in der Viny'ichcn Vuchonxlcn'i in Trier,

I«!'
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Aus diesen einfachen Umrissen läßt sich das

lebensvolle Bild ahnen, das de Coussemaker in

diesem Werke entrollt. Es ist keine Frage auf

diesem bisher so unvollkommen bebauten Felde,

die er nicht berührt und entweder endgiltig löset

oder zu deren weiteren Verfolgung die richtigen

und sicheren Wege zeigt. Er entwickelt darin

eine staunenswerthe Tiefe des Wissens, eine ge

winnende Klarheit und unanfechtbare Beweis

kraft, Es ist unmöglich, den Rcichthum des

dargelegten Stoffes auch nur annähernd zu ver

zeichnen. Leider ist auch dieses Wert schon

längst vergriffen.')

Im folgenden Jahre 1853 schrieb er in

die Annale« des flamandischen Comites zu

' Frankreich I. I.

4. I'rois oli2i>t5 Iiizturiliuoz avee

mu^ic^ue. Diesen folgten

5. lÜbant» liturßiciusZ lis lliom»»

» Xempi8 2ve<: laosimilez et, planelie» cie

mu5i<ius im Nezzkzer äez «eienee» lnütorique»

cle Lel^iczue 1856. Ein Sevarat-Abdruck von

20 Seiten zu Gand 1856 in 8°. erschienen, ist

vergriffen.

In demselben Jahr erschien zu Gand in 8°.

von XXVI—420 Seiten mit Vignetten seine

6. 0Kant3 populairez äß3 k'Illmanüz üs

Trance nebst einer treuen und eleganten Ueber-

setzung. In der Umgebung von Dünkirchen

und Hazebrouck im Norden Frankreichs an der

Grenze gegen die Niederlande spricht das Volk

noch eine Mischsprache aus flämisch und deutsch,

das sogenannte plattdeutsch, das sich seit Jahr

hunderten erhalten hat, so, wie die Lieder in

diefer Sprache.

Von Jugend auf fühlte er die unbeschreib

liche Lieblichkeit, die den Volksgesängen deutschen

Ursprungs eigen ist. Schon als er noch ein

Kind im väterlichen Garten spielte, der nahe

dem Kirchhof zu Nailleul lag, laufchte er oft

dem Trauergefllng, der durch feinen Rhythmus

feine jugendliche Phantasie mächtig erregte.

So prägten sich seinem Ohre die lustigen

Weisen der Sägefeiler von St. Anna und die

Lieder derLiedsänger, jener verkommenen Minne

sänger ein, welche im Flämischen mit ihrer

Familie herumziehen und von Dorf zu Dorf

singen.

Im Jahre 1852 den 16. Dezember beauf

tragte ein kaiserliches Dekret das Comite für

Geschichte und Sprachforschung eine ausgedehnte

Sammlung von Volksliedern zu veranstalten.

E. de Eoussemaker fand darin eine erwünschte

Gelegenheit, nach Herzensdrang die geliebten

Lieder zu sammeln und seine Sammlung wurde

von allen deutschen Gelehrten mit Sehnsucht er-

') wer die Schwierigleiten lennt, mit welchen die Tran«'

cription der Lomtwsilionen bi« zum l4. Jahrhundert in Folge

der Mangelhaftiglei» und Wandelbarleit der rhythmischen

Gesetz« sowie der häufigen Fehler in den Manusciiplen zu

lämpfen Hot, der wird sich wegen einiger Mißgriffe oder gncon»

seauenzen in der Ueberjetzung gleicher Formen, mit denen sich

jeder in gleichem Falle hie und da helfen muß, lein strenge«

Urtheil über den Mann erlauben, der durch feine Ueberschun-

gen ein höchst »ner!enn»ng«werlher Führer im Labyrinthe

dieser Lompositionen ist, da« Niemand Vor ihm so sicheren

Schritte« betrat.

wartet, und nimmtin dieser Voltslieder-Samm-

lung den Ehrenplatz ein.

Er theilte die in Frankreich gefundenen

flämischen Volkslieder in folgende Elassen.

1. Weihnachtslieder und Gesänge. 2. Ge

sänge für bestimmte Feste und Ccrcmonien,

3. moralische und mystische Gesänge, 4. solche

bruidischen Anklangs, 5. solche mit Skandina

vischem Anklänge. 6. Sagen, Balladen und

Legenden, 7. SeegesLnge. 8. Komische Gesänge

und ähnlicher Art. 9. Gesänge von St. Ann«.

10. Rondos und Tanzlieder. 11. Saus- und

Licbeslicder. 12. Satyrische Gesänge. 13. Kinder-

Lieber.

Seine Ansicht über diese Lieder spricht ei in

der Einleitung aus. Er sagt: Es ist die Melodie,

welche dem Volkslied in Wahrheit den Charakter

der Popularität verleiht. Sie ist deren leben

digster Ausdruck, sie das wirksamste Mittel der

Verbreitung.

Die Volkslieder unsers Flandern haben »ie

die Volkslieder aller Länder einen nur ihnen

eigenen Charakter. Diesen schöpfen sie aus

dem Baue und den Wendungen ihrer meto-

dischen Phrasen, aus ihrer Tonnlität, und ihrem

Rhythmus.

Man hat geglaubt, in ihnen Wendungen zu

bemerken, die den deutschen Volksliedern eigen

sind. Es wäre dieses nichts Bewundernswerthe«,

da die Texte mehrerer unserer Lieder auch w

Deutschland gekannt sind, was ein Beweis für

ihren gemeinsamen Ursprung wäre.

Aber nach unserer Ansicht sind die meisten

unserer flämischen Melodien nicht weniger gerade

zu Originale, d, h. im Lande entstanden und

das Ergebniß plötzlicher Begeisterung und tragen

so das Gepräge einer geheimnihvollen Kiaii

und einer Gefühlswirkung, daß sie sich auf der

Stelle den» Gedächtnisse der Zeitgenossen ei,"

prägten und von Generation zu Generation sich

fortpflanzten. Im folgenden Jahre erschienen

7. Olücs (in aspiriere zelou l'u«Hße <te

l'addave ä'Oi-iM^-Zamte-Lenoito. Separat-

auszug aus dem LuIIetin clu eomii« c!e l»

lan^uo etc. toms IV. p. 106 185? Paris 1858.

11 Seiten in 8°.

Hier beschreibt N. üe 0. einen Codex in der

Bibliothek von Flüut-Yueutin und verbreitet

sich besonders über ein sogenanntes Osterspiel,

welches in dem Kloster der Nenediltincrinen auf

geführt wurde. Es ist enthalten im Ordinarium

p. 215-625 und 1280 geschrieben, und für

die Geschichte des geisll. Dramas von großer

Wichtigkeit.

Im felbigen Jahre fchrieb er auf Veran

lassung des Direktors der „Dietsche Warande"

1857 N. 2 eine Abhandlung über

8. <ÜI>»N8NN8 relißieuzez <io l'neoclnric <!e

siruter, moine 6s voczdourj; au XV «!«!>

8 Seiten Text nebst einem Facsimile und 1 Seite

Musik. Einen Sevuratabdruck besitze ich als

Geschenk des Verfassers. Er befchreibt hier -'

fliimifche Lieder Gruters und gibt deren lieber-

setzung in moderne Noten, und den vollständigen

Text nebst einigen contrapunktischen Regeln in

flämischer Sprache aus einem Manuskript der

kgl. Bibliothek zu Brüssel 10.878 pl. 142.

Zwei Jahre später 1859
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9. Xotice zur un mlrnu«erit muziea! äe I»

Nib1iutde<zue cie 32int-vie. Paris und Lille 1859

in 8'. 20 Seiten. Diese Arbeit war in Form

eines Berichtes dem Comite der historischen

Arbeiten und der gelehrten Gesellschaften über

geben. Die Sektion für Archäologie beschloß

in der Sitzung vom 21. März 1859 ihren Ab

druck in der lievue «leg zooietez «avantez,

In dieser Broschüre beschreibt N. 6. 0. das

genannte Manuscript in seinen einzelnen 6 Trak

taten mit seiner gewohnten Treue und Genauig

keit und begleitet sie mit kritischen Bemerkungen.

Auch dieses Schriftchen ist vergriffen. Ich be

sitze es als Geschenk des Verfasser«.

Das Jahr 1860 weiset uns ein wichtiges

Wert der unermüdlichen Thätigkeit dieses seltenen

Mannes auf.

19. vrameg liturßiaue« 6u mnven-

az;o, 1'exte et mu3in.ue. Reimes 1860 in 4°.

von XIX- 350 Seiten mit 7 Fncsimiles.

Die liturgischen Dramas waren bestimmt,

die wichtigsten Geheimnisse der Religion den

»och sinnlichen Menschen zugänglicher zu machen,

Vorzüglich waren es die Geburt, das Leiden

und die Verherrlichung unseres Heilandes, welche

in den treffenden Festzeiten zur Darstellung

kamen. Man beschränkte sich aber nicht auf

diese Geheimnisse allein, die ganze hl. Sckrift

alten und neuen Testaments, sowie die Lebens

geschichte der Heiligen waren Gegenstand der

kirchlichen Dramen. E. d. Coussemaker sagt in

der Vorrede: .Die lit. Dramen waren nie in

theatralischer Absicht versaht. Die Zuschauer

kamen nicht Hieher, um sich zu ergötzen ober sich

weltlichen und irdischen Empfindungen hinzu

geben, dem Talent des Spielers ihren Beifall

zu bezeugen; sie waren zugegen, um Theil zu

nehmen an dem Feste, das man eben feierte,

um sich zu verfenken in die Ceremonie des

Tages, welche das Drama nur in Handlung

sehte. Sie wohnten demselben mit der Samm

lung bei, die der Heiligkeit des Ortes gebührte.

Das liturgische Drama war die mimische Dar

stellung nicht nur der Offizien <Ie tempore et

<Ie slrncti«. sondern auch der ganzen heiligen

Geschichte, die auf den Fenstern, Mauern, an

dm Kirchenstühlen, in den Nischen durch Pinsel

oder Meißel dargestellt waren, was ihnen eine

Großartigkeit, eine Feierlichkeit und einen Glanz

verlieh, welche mächtig auf die Einbildungs

kraft der Gläubigen wirkte."

Die Dramen waren stets mit Musik be

gleitet. Bei den älteren wurde diefe fowie der

Text aus dem lit. Gesänge genommen, die

späteren hatten ost ihre eigene Musik. „Um

diese kennen zu lernen," sagt Coussemaker Ein

leitung XII./ muß man ihren sittlichen, litcrären

und dramatischen Charakter betrachten. Man

erinnere sich, daß ihr Sujet aus den vorzüg

lichsten Handlungen des alten und neuen Testa

ments geschöpft ist, und daß sie durch Cleriker

oder Mönche dargestellt wurden. Bemerken wir

wohl, daß man hier keinen Leidenschaften, keinen

Intriguen oder scenischen Veränderungen be

gegnet, welche im weltlichen Drama die Haupt

rolle spielen.

Was hier herrscht, ist Ruhe, einfacher Vor

trag, Erhabenheit und Adel der Gedanken, Rein

heit der sittlichen Grundfähe, Die Musik, deren

Aufgabe es ist, ähnliche Gefühle zu erregen und

ihnen den mächtigsten Ausdruck zu verleihen,

muß nothwendig denselben Charakter besitzen.

Man darf also hier auch keine rhythmische und

mensurirtc Musik suchen, die so geeignet ist,

weltlichen Leidenschaften zu dienen; wohl aber

eine schlichte, auf die Gesehe der Tonalitüt des

Chorals gebaute Melodie, welche immerhin ge

wissen Gesehen des Rhythmus und der Acccn-

tuation unterworfen ist, die aber mit der ge

nauen Zeit-Eintheilung nichts gemein hat/">

Im folgenden Jahre erschien

11. Nezze 6u XIII. ziecle in modernen Noten

übersetzt mit einer Probe des Originals. Paris

1861 in 4°. von 35U Seiten.

Der Messe selbst schickt der Herausgeber E.

d. Coussemaker eine Einleitung voraus, welche

mit dem Einflüsse beginnt, den die katholische

Kirche seit ihrem Bestehen auf das Gedeihen

und die Entwicklung der Künste ausübte. Es

sollen hier seine eigenen Worte angeführt sei»,

die später einen Hauptzug in seinem Charakter

bild« bieten. ,,Im Mittelalter gab es keine

Museen, wie m neuerer Zeit, wo die Kunst-

schätze vergangener Jahrhunderte sich Hausen.

Die Museen jener Zeit waren die Gebäude selbst

und vorzüglich die kirchlichen Gebäude. Täglich

und zu jeder Stunde boten die weiten Dom

kirchen, die reichen Klosterkirchen den Augen der

Gläubigen Wunder der Künste, gereiht in voll

kommenster Ordnung, den Bedürfnissen des

Ortes angepaßt und alle zu demselben Zwecke

zusammenwirkend, den Herrn der Herren zu

ehren und zu verherrlichen. Die Baukunst, die

Bildhauerkunst, die Malerei, die Goldarbeiter»

kunst weltcifertm in den verschiedenartigsten

Formen, die Geschichte des Gottessohnes, der

hl. Jungfrau und der Heiligen darzustellen und

den Gläubigen in's Gediichtniß zu rufen. Aber

welches ist die Kunst, welche olle diefe ge

schnittenen Bilder, diese gemalten Scencn, diese

Geschichten des alten und neuen Testamentes

belebt? Es ist die Musik. Mit ihren Melodien

umkleidet sie die heiligen Texte, welche täglich

ein Blatt aus dem Leben des Gottmenschen,

seiner Apostel oder Heiligen erzählen und allen

diesen Episoden Leben und Bewegung verleihen,

indem sie dieselben sprechen lassen die göttliche

Sprache der Töne.

Diese Domkirchen, diese schönen Kloster

kirchen und diese großartigen und imposanten

Gebäude, die ohne Unterlaß Staunen und Be

wunderung erregen, sind es, in denen die Kunst

in allen ihren Zweigen und in allen ihren

>) «, V, < . theilt in diese« Welle 2« lit. Dramen mit

und zwar I) die llugcn und thörichten Jungfrauen, l)

die Propheten Lhiisti. 3) Die Auferstehung. <) Daniel. 5)

Die verheiratheten Töchter. «) Die drei Llcriler. ?) Der

destohlene Jude. X) Ter Eohn Gedeon«. Die Nun,. 5 — »

sind »u« der legende de« hl. Nilolau«. ») Die Anbetung der

Magier, i«) Der Kindermord. Il) Die heil. Frauen »m

Grude, l«) Tic Erschein»!,», zu Em»!!«. I») Die Belehrung

de« hl. Paulu«. l-!) Die Auferstehung de« ?»,»ru«. 15) Die

Hirten, l«) Die drei Könige. 17) Die Osternach». !«) Die

drei Marien. IN) Die Bcrlilndigung Marien«, ln) «läge del

drei Marien, ül) Da« Grad. 2i) Tag der Auferstehung

unsere« Herrn.
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Fornrcn sich offenbart. Tic katholische Religion,

fern davon die Fortschritte der Kunst zu ver

schmähen, hat sie vielmehr gerufen und schreitet

ihnen voran. In Wahrheit, in den katholischen

Denkmalen offenbaren sich die Meisterwerke der

Kunst in allen Arten.

Auch die Musik fand dort die Bedingungen

zu ihrem Fortschritte. Die Kirche nahm leinen

Anstand, ihre Thore den ersten Versuchen der

Harmonie zu öffnen, fo stückweise und unge-

formt sie auch waren."

Besonders hebt er Tournai hervor, welches

sich seit unvordenklichen Zeiten in Pflege der

Musik auszeichnete. Dort war auch im 13. Jahr»

hundert die harmonische Musik gepflegt und

daher stammt auch diese Messe, die älteste der

bisher bekannten mit vollständigem Texte. Nach

dem HAW8 clei folgt noch ein ^riplum über

das Ite i»iz8» o«t, welches der Baß in ganzen

Noten singt.

Das umfangreichste Werk des seligen

Eoussemaker ist dessen

12) 8ei-i>>t(>!'um cle n»i8ica ineäii aevi,

nuvllm Zerium a <3erdertina alter»m oc»lIl>Zit

iimieciuo '»rimum eäidit, U. 6e lüoiizzemnlier.

Der I. Thcil erschien zu Paris 186t; er ent

hält 17 Traktate, darunter 7 von unbekannten

Auktoren.')

Der II. Theil erschien zu Paris 1867,

9 Traktate, darunter einen von einem Unbe

kannten.

Dieser Thcil zeichnet sich aus dnrck das

Tonar des Regino von Prüm, im Facsimile und

Uebertragung und in gewöhnlicher Schrift mit-

getheilt 73 Seiten umfassend ; und andere äußerst

wichtige Traktate.')

Der III. Theil wurde ausgegeben Paris

1869 und enthüll 4!) Traktate, darunter 13 von

unbekannten Auktoren. ")

Den IV. Thcil begann er im Jahr 1873,

von dem in demselben Jahr der erste Fascikcl

erschien und den Tratlat Iohcmnis Tinctoris

bis Seile 80 enthielt.

Der 2. Fascikcl wurde 1874 ausgegeben

und enthält die Fortsetzung des 'Ir^tÄtus äe

inuzic», von Tinctor bis >,. 160,

Der 3. Fascikcl erschien gegen Ende des

selben Jahres und enthält den Schluß des

l'i'iretntuz ^inetori« auf Seite 177, auf welcher

das Oetinitoiium Uuzicae desselben Meisters

") <!>' sind folzendc: !) I!ez,'i!>c>ii!« liumen«!« slni!»lw»>,

2) ?r^m. Nucb»><li, 3) l!„!,!>,„i8 ^lr!!i,i, <) >',M>H«ii>, 5)

^) Nümlich: I) ;!u,cd«ti ,i° I'all»», 2) ^oll. s« ci«lwn-

!>>) Nonr!,'! <!ü Xo>»!,äi!>, >,) I'I>!I!>>>>«1! .Vndri!»?, 12) !'!,!-

!i,,>,i <!« ('^«r!^, !!<) ,^,>>,'i,Ni c!» zi>,ri„u, I>) ^u>,, Veruü

üic»»ii ^Vevt,. 22) l'nn'tiin!, 8»Äl« ä« r>»nHril>. 23)

beginnt, welches auch Fr. Ehrvsander in seinen

Jahrbüchern für musikalische Wissenschai!

Band I Seite 63 aus dem Exemplare der her-

zoglichen Bibliothek abdrucken ließ. ')

Der 4. Fascikcl wurde am Anfange des

Jahres 1875 ausgegeben und enthält die Fort-

fetzung de« Tractates v. Tungstede bis S. 2!^,

mit welcher ein Trattat des ^ol»mi5 Naüi^i.

ciieli ulitlmsienziz 8eu äe^Iautuü,, Ititi« c»>

nendi vetu8ti58imii8 et novu8 beginnt; und

sich auch durch den 5. Fascikcl hinzieht und er»

im 6. seinen Abschluß finden wird.

Diesen 5. Fascikcl sendete mir mein vn>

ewigter Freund am 27. Nov. 1875 und de-

merkte, der 6. und letzte werde noch einen Trol-

tat des ^Vi>tc>mu8 äe I^uca. und dm eines

Unbekannten enthalten. Diesem werde bei-

gegeben, der Titel, die Porrede, der Inder und

das Verzeichniß der Errata, über die ganze Reihi

der 4 1'nmi ; aber schon am 10. Januar 137K

ereilte ihn der Tod. Er hatte alles vollende!

bis auf die Borrede, die er noch in's Latein

übersetzen sollte. Sein Freund, Abbe de Haine,

der ihn so abgemattet sah , übernahm diese

Arbeit, und so wird auch dieser 6. Fascilel noch

vollständig im wesentlichen von seiner Hand in

den Besitz seiner Verehrer gelangen.

Die hohe Wichtigkeit dieser Sammlung wird

jeder zu schätzen wissen, der sich mit dem Em-

dium der Geschichte der Musik, sowohl de«

Chorals als der Harmonie beschäftigt. Sic

bietet eine unerschöpfliche Fundgrube der in

diesen Traktaten enthaltenen Lehren von 73 3bec>!

retikcrn'dcs Mittelalters, die ohne die unennüd:

liche Thntigtcit Coussemakcr's auch bei den groß-

ten Opfern den Forschern großenlhcils unzu

gänglich geblieben wären. Diese Anerkennung

wurde ihm nicht nur von den namhaftesten

Männern der Wissenschaft zu Thcil, sondern der

heilige Vater selbst, dem er ein Exemplar zw

sendete, ließ ihm durch den Sekretär der laiei-

»iichcn Briefe 1'i-:m<M8 ölercurelli auf die am

crlcnnendste Weise nicht nur für seine lindliche

Anhänglichkeit, sondern auch für das kostbare

Resultat seiner Forschungen danken. Besonders

hebt er hervor: „Der heilige Vater schätzte sieb

glücklich, die beachtenswerthen Arbeiten der alten

Meister veröffentlicht zu sehen, besonders weil

ihre Namen ein für allemal zeigen, daß in jenen

finsteren Zeiten die Wisscnfchaften und Künslc

sich in den Schooß der Klöster geflüchtet, von

wo aus sie sich später über die civilisirte Oc

sellschnft verbreiteten. Es ist hier eine Thalsacke,

welche den religiösen Orden zur Ehre gereich!,

welche die Verläumder und jene Undankbaren

beschämt, die sie verfolgen mit ihren Angriffen

und Schmähungen, zu gleicher Zeit aber die

Kirche rächt wegen der Anklage des Obscuron

tismus und beweiset, daß überall und immer

sie zuerst die Fackel der Wissenschaft und freien

Künste leuchten ließ."

Leider sind ohngeachtct der minutiösen Vc-

nauigkcit E d. Cousscmaker's in seinen Arbeit

>) Neide differilen in wenigen Pnnüen. «eile I!»I bl^i-!

leicht bi« Seite 2»N wo ein Trott»! : <jm>ln«l I',,n i?»ü»
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in diesen Werken viele Unrichtigkeiten einge

schlichen, theils wohl durch den Drucker, oder

durch die Copisten, welche nur zu treu die Feh

ler des Originals copirten, oft wohl auch die

Schwierigkeiten in Entzifferung des Originals

nicht immer überwinden konnten.

Der Verewigte suhlte dos selbst, und seinem

Werke die möglichste Vollkommenheit zusichern,

wollte er dem 4. Bande ein vollständiges Ver»

zeichniß der in sämmtlichen Theilen' vorkom

menden Druckfehler beigeben. Daher richtete er

schon 1873 an den Redakteur der Monatshefte

für Musikgeschichte (Jahrgang 1873 p. 31) das

Ansuchen, den Wunsch öffentlich auszuspreche»,

daß er mit Dank etwaige Beiträge hiez» ent

gegen nehmen würde, und auf sämmtlichen Um»

schlagen der Fascikeln des 4, Bandes wieder-

derholt er dielen Wunsch : (juue in tot» 8erie

etiam nunc Imucl cleüißnat», 8unt curriMiula

I>uju8 voluinmi» in enlee imnentur; itl><iue

emen<I»tione8 ßi-Äti^ime lieoipientur.

Ich hatte mehrere Traktate durchgearbeitet,

war also im Stande, ihm eine Reihe l'.rruta

einzusenden, die er mit freundlichem Danke ent

gegen nahm; da ich aus Pollex 1573 4° der tgl.

Hof- und Stlllltsbibliothel München anon^mi

XI cke muziea »lan», et menzurali covirt hatte,

von welchem der in den 8erint. ^'om. 3, v, 4l6

aus einem Trier'schen Codex copirte nur ein

Auszug ist, übersenoete ich ihm auch diesen zur

Benützung, bei der Correktur dafür spendete er

mir ein Freiexemplar des 4. Bandes und von

da an correspondirlen wir ununterbrochen mi<-

c inander.

Während die Sammlung des Materials für

die 8oi'ir>tore8 und die Verarbeitung desselben

ihn fortwährend in Anspruch nahm, entzog er

sich doch weiteren literarischen Arbeiten nicht.

In demselben Jahr, da der erste Band sei

ner Foiiptorez erschien, trat er mit einem höchst

interessanten Werke hervor, das die ganze musit-

wissenschastliche Welt in Aufregung versetzte,

nämlich

13 I/liit tiarmonic,ue nux XII° et XIII.«

zieelez, Paris 1865 in 4° von 550 Seiten.

Seinen Forschungen war es gelungen, in

der Bibliothek der medizinischen Fakultät in

Montpellier, welche auch das i» Neumen und

Buchstaben notirle, wohl älteste vollkomme»

lesbare Gradunle besitzt — einen Codex zu ent

decken, welcher mehr als 500 Compositionen von

Trouveren aus den genannten Jahrhunderten

enthält und die hier bisher bestehende Lücke

»usfüllt. Es gewähren diese Compositionen den

klaren Einblick in die Kunst der Harmonie jener

Zeit, und beweisen, daß in ihr Versuche in der

Imitation und im doppelten Contrapunkt nicht

fehlen.

In feinem praktischen Takte theilte Cousse-

maker sein Werk in drei Abschnitte: Harmonische

Musik; harmonische Musiker; und Monumente

d. i. Beispiele. Die erste Abthcilurg verbreitet

sich über die Entstehung, den Stand und die

ersten Fortschritte der harmonischen Musik.

Die zweite beschäftigt sich mit dcn Comuositcmen,

die dritte führt 51 Beispiele zwei-, drei- und

vierstimmiger Composilionen in der Originnl-

Notaüon des Codex von Montpellier an, mit

Beifügung der llebcrsetzung derselben in mo

derne Notenschrift. Unter den Trouveren hielt

E. d. Cousfcmoker befonders ^cknn <te I» Halle

besonderer Beachtung werth. Er edirtc daher 1875

14 Oeuvrez eamplettez <iu 1'rouvere ^clllin

<1e la Halle I>oe8io8 et Nu8iq»e f^. in

8° von I.XXIV—440 Seilen. Es enthält in

der Einleitung die Biographie des ^<1am <!e In,

Nulle, bibliographische Notizen und eine genaue

Sichtung und Beschreibung dessen Gedichte.

Es ist das letzte Werk, das er selbst noch

der Oeffentlichkeit überlieferte.

Durch die Herausgabe der Kunst der Har

monie im 12. und 13. Jahrhundert hat Cousse-

mnker vollständiges Licht gebracht über die erste

Kindheit der harmonischen Kunst, Ucber ihre

Entfaltung vom 15. Jahrhundert an bis zu

ihrer höchsten Blüthe im 16. Jahrhundert fehlt

es uns nicht an wissenschaftlichen Arbeiten der

gediegensten Art; aber eine fühlbare, bisher

nicht ausgefüllte Kluft trennt noch das 13. und

15. Jahrhundert. Noch niemand hat uns die

Brücke gezeigt, auf der die harmonische Kunst

von der Unbehilflichkeit des 13. Jahrhunderts

zur Vollkommenheit Ende des 15. Jahrhunderts

vorschritt.

Niemand fühlte wohl diese Lücke mehr als

der Verewigte, Wie er aber nie vor literarischen

Bedürfnissen mit dem Bedauern stehen blieb;

so griff er auch hier mit rastlofer, wohl auf

zehrender Energie zum Handeln und fnmmelte

, reichliches Material zu einer

15 I/urt llaiinanique «ui XIV, «ieele.

Darüber schreibt er mir in seinem obener

wähnten Brief vom 27. Nov. 1875 aus Lille:

Ich möchte gerne ein fchon verfprochenes

Weit veröffentlichen. I/»rt lilliinoniuue »u XIV.

l^ieele. Es ist großen Theils vorbereitet und

es erfordert fast nur eine materielle Arbeit, zu

der jedoch auch ein gewisses Verständnis) noth-

wcndig ist. Ich möchte mir in dieser Beziehung

helfen lassen können, aber das ist nicht leicht.

Ich gehe nun durchaus mit aller Kraftanstreng-

ung daran, das Werk zu Ende zu führen, wel

ches das Verbindungsglied zwischen dem XIII.

und dem XV. Jahrhundert bilden wird.

Ohne mich zu rühmen, glaube ich sagen zu

können . daß ich der Einzige bin, der vorbereitet

ist, diese Arbeit durchzuführen. Ich bin sicher

der Einzige, der das hiezu geeignete Material

besitzt. Sic können sich eine Vorstellung davon

machen, wenn Sie meine Broschüre lese»

16 I.ez liurmoni5te8 6u XIV 8iecle.

Ich werde versuchen, meinen Aufenthalt da-

hier zu benutzen."

Diefe Schrift hätte oben schon besprochen wer

den sollen, da sie schon 1869 zu Lille erschien; um

aber den Zusammenhang zwischen Nr. 13 und 14

nicht zu stören, führe ich sie lieber hier an, wo sie

sich von selbst aufdrängt. Sie umfaßt nur 16 Sei

te» und bildet gleichsam das Programm zur I>'H,i°t

!i»i'N!(>ni<iiie»u XIV8ieele. Ich bemerke daraus

nur, daß sie aus mehr als hundert bisher größ-

tentheils unbekannten Auktoren über fünfhundert

Compositionen aufzählt.

Sollte dieser enorme Schatz, das Resultat

der rastlosen Thätigkei! dieses seltene» Mannes,

den das Bestreben Licht zu bringen i» die du»-
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leisten Schachte der Mufilaeschichte vom 9.— 14.

Jahrhundert, zu solchen Opfer» trieb, für uns

und die Wissenschaft mit seinem Hinscheiden

ganz verloren sein?

Das verhüte Gott! Es hat die Wissenschaft

ein Recht auf das Erbe des Geistes dieses gros

sen Tobten.

Wenn auch Niemand im Stande ist, das

Wert ganz in der Idee des nun in Gott ruhen

den Meisters zu vollenden, so wird doch jener

Glückliche, de>» der literarische Nachlaß des Ver

blichenen beschicdcn ist, sich selbst überzeugin, daß

an ihn die heilige Pflicht herantritt, wenig

stens das gesammelte reiche Material nebst dem

von seiner Feder darüber Aufgezeichneten bis

seine Hand erstarrte, zu veröffentlichen und fo

der Wissenschaft zugänglich zu machen, was

der Edle noch mit letzter Kraftanstrcngung zu

ermöglichen fuchte.

Um feine ganze geistige Thcitigteit würdigen

zu tonnen, müssen wir noch einen Blick auf jene

Arbeiten werfen, die in den Annale» jener Ver

eine verborgen sind, denen er als Vorstand

oder Mitglied angehörte. Ich sühre sie auf nach

Angabe des Mr. A. Desvlanaue i» seiner An

fangs erwähnten Vrochüre. ')

Bedenkt man dazu noch den Umstand, bafl

diese musikalischen und historischen Arbeiten

Noch in selbige«, Jahre beauftragte diese« Lomir? ll >!'

Oo»»«em»Ker niit Bearbeitung eine« Plane« oder »llgemeixer

3<!4.) In demselben Jahr beschenkte er die >l<!M»ilo» ii li

^»ei^t<> <!«» doionco» in i!illc mit seinem historischen Vcr

suche über den Hoop und crlliirte volllomnie» dessen Entstehe».

Charallcr und seine richterlichen «nd gesetzliä«» Vcingnme

(>«<!. I>. xcix-c'vi).

Die Gesellschaft zuTnniirchc», gestiftet 187,2 beb»'« Heb'

»na, der Wiffenjchaften, der titeiatnr und der Künste in l-

fem Arronoisfement, hatte die Ebre ü, <!, l', unter ihre ersun

Mitglieder zu zählen. Nachdem sie durch Delret vom 2t, 3»'

185,2 die ministerielle Genehmigung ihrer Statnien erhallen

Halle, erwählte sie ihn zu ihrem Präsidenten. In seiner <l»

tritlsrede eröffnete er den Mitgliedern eine weite Aus, ,^>

und beschrieb ihnen ihren ganzen Geschäitsiiei«. I» tu

Memoiren der Diinlirchischen Gescllschast lieferte er ein »och

uncdirtes Dokument zum Studiu»! der Geschichte der star,

drischc» Kriege «nd d?r Geschichte der ,'iasiellanei z» Bonr

hourg im XVlll, Jahrhundert, (ziem, t. IV. n, l!»ü—22»)

') Außer seinem ziemniro mir II„c>»!,> !8,ll und seine»

mnsiialische» Sammlungen von Cambrai 1843 Halle K. 6, !.',

den Bericht bei Reise, welche M. Belhuiauns im Norden

Fianireich« «»ternomnie», »»s dein Deutschen übersetzt

und denselben mit einem Facsimile und einem sehr wich

ligcn Fragment in romanischer Sprache bereichert. Pari«

1849 8" 8? Seiten. 184« richtete er an die historische Com-

Mission de« Norden? einen Vries über „die »lte Abtei

z» Nourbourg «nd einige andere Kirchen der Hingebung ««»

Dünlirchen," (l!u»«lin H. ^,»n, ni»l, t, II, >>, 187—2N0.)

1853 legte er derselben Kommission eine Notiz über die

Lom»!Un»I»Biblio!htizuBo»rbourgvoi (il,!<I. t. 4p,42N—43l,.)

18«N übergab er ihr einige Grabschriften der Kirchen

Er arbeitete besonder» an der Gründung einer Etatistil

und Archäologie de« Nord -Departemente, in der historischeu

Arrondissemen!« von ttlle, und ist der Ha»p>vcrsasjei der

Statistil vo»Hazebro»ck »nd Tünlirchen. Tic schöne» Karten,

unter seiner Leitung »««geführt. 1«',» wurde er Bicepräsiocnt

und sogleich nach dem Tode de« Ur, Lc Glal, Präsident der

historischen Lommission.

ülach Ucbernahmc der Präsidentenstellc «rganisirtc er Unter»

comitr« der Arrondissemen!« und bemühte sich de» Forsch»»»

gen der sämmtlichen Mitglieder einen Lollectio-Chaialtei

zu verleihen. Zu diesem Zwecke verzeichnete er auch die Ar»

beiten der Lommission nach Ordnung des Einlausdalums; um

eiuc Ordnung in die archäologische Slalistil zu bringen, schied

er dieselbe, I) in eine Feudal-Stalisti! diese« Departements,

2) eine Sammlung von Grab» und Monnmentinschristen uor

den, Jahre I78!>, »1 da« Inventar der wcrllwollen Gegenstände'

welche Kirchen, Mnsee», und össenllichc sowohl als Privat»

Lammlungen bewahrte».

Die laiserlicht Gesellschaft der Wissenschaften in till? er»

na»»!e ihn I86l z» ihren, Präsiden!»« bei dem Antritt die

ser Stelle hielt er eine Rede über die Archäologie im X!X,

Jahrhundert. (iblä. 2 8°r, t, VIII. ,,, 185—215,)

Das Eomit>derhislorischen Arbeite»!» Pari« am Ministerium

sllr den öffentlichen Unterricht hat in seinem Bulletin t, IX.p, I3u

gebenen Bericht über ein OlNe« du i>ui„t ,^>,„lcl,ro »>,>>,>« !'u^^°

<l« ! »bb»',« H«r!^»x-lzuii,l<!'1!<!„oil« abdrucke» lassen.

Ausierdcm Hot ei der Gesellschaft eine Menge Arbeiten ,»

allen Zweigen ihre« nmiassende» Programme« geliefert. Hm

folgt eine einfache Auszählung derselben:

1) Ilulerweismig in Bezug anf sl»,»iichen Dialekt »r»

die Begränzung de« flämische,! und französischen im Nordre

Fraulreichs, ,V,im>l, l,, ll, p, «2 «».

2) Abgräuzuug de« flämischen und iranzösiichen im Noidee,

Fraulreichs. ib, «,, III. p, 377—307,

3) Einige llnlerlnchungen über den ilämischen Diateil i>

Frankreich il,. t, IV, >>, ?t>—137.

4) lioir« von Bcrgues, Vourbourg und F»rnes ü>, i, '

v, 180—228.

l>) Ein Ncchlsstrei! z» Cassel im I. 13V5 Bullenn !, <

p. 105—115,

<>) Die osfene Wahrheit wiederhergestellt in der Kaftellami

z» Aailleul »m 1434 ib. ?, IV. v. II«—122.

7) Spanische Grabschriflen gesaninielt in Sceflanter» il>,

t. II, p. 285—288.

8) Gemalte «»d ungemalte Gläser in den Kircben ««

Seeflandcrn. .^„n^l, t, V, >,. 104—120,

91 Bemcilimgen über die Glasarbeilen, welche f»»st >»

den Kirche» Seeflanderns sich befanden, Bulle!.!, !!>,,>, 2ft<-^>

l»> Vemerlnng über die 2nchfobril zu Lasse! und -!,

Omer im XlV, Jahrhundert. ii>. l. II. >>, 12.

11) Benicrlung über eine Miüheilung des Maig«i« «»

!l»desr«v>Il,„il^!»!^, bezüglich der Uebertragung der Koiul

lanei zu Bourbo»rg durch Indult da K^lbuuü an «ine Schwe

ster Isabelle »m I3IN, ibiä, t. IV, p, 71—8».

12) Die M»sil i» dce Psarrürche z» Nonriourg ib l. II!,

I>, 455>—4««.

13) Der Cap»zinerLo,,vcnt zu Bourbourg >!,, t, IV, ,,

17—42.

14> Hospital »nd Konvent lj^iut-^^H» zu Bouibo«'

^I!!!»I. !,. IX, I>, 114—182.

1,i) Da« Veproseühau« bei Bourbourg i»>. », VIII, f.

2»?—343.

Ily ^iadclcinc, l.'epi«senhau«> bei Verguc«. »uü. l. IV, s,

452—474.

17) Bewertungen über das Archiv der Abtei zu B«»i!».'l!

^nn»l. t. IV. l>. 227—342.

ü'l'Wcmertnngen über die Adlei z» Navcnsbcrg i>>. !. ^l.

I>. 223—282.

I!>) Dowmenle aus dem Ilrlundenbuch der Abtei p> Wami

2l,) Bemerlu„g über das Fest der unschuldigen llindn i«

der Abtei ,» Wallen !!»ll. !. II. >>. 71.

2!) Historische Änalelten über Sceflandern il^ ,. ll. >>.?i7,

22) General' Slaalswahlen von 178» in Eoestandcr!,

(Prololollc, Beschwerdchcste, und andere Dotumeüte.) ,^>,>,»',

>. VII. p. 182—318.
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unseres gelehrten Mitbürgers nur die Anwen

dung der freien Zeit eines Beamten, eines öffent

lichen Mannes sind, dann ist man versucht, ihn

mit jenen ehemaligen Benediktinern, diesen aus

dauernden Anhäufern von Material, nicht aus

dieselbe Stufe zu stellen, sondern über dieselben,

da Ü. <!e l)ou8»emllller auch die Gabe hatte,

dasselbe zu verwerthen, die jenen gebrach.

Nachdem wir lurz die Werte diese« großen

Mannes betrachtet, und daraus schon ein

Wo nicht nur der immensen Thätigleit, sondern

auch der hohen Begabung seines stets frischen

Geistes sich uns darstellte, so ist es zur vollen Wür

digung feines Charakters notbwendig, daß ich ein

zusammenhängendes Lebensbild meines hochver

ehrten Freundes entwerfe, wie es sich durch

leine Werke und in der wenn auch kurzen Zeit,

in der ich mit ihm in Korrespondenz zu stehen die

Ehre und das Glück hatte, mir eingeprägt hat.

Felensbild.

Carl Edmund Heinrich de Coussemaler, Sohn

des Karl Roman Stanislaus de Coussemaler,

Friedensrichters zu Nailleul, ist geboren dm 19.

April 1805. Schon in frühester Jugend zeigte

sich fein tiefinnigcs Gefühl für alles Schöne

und Erhabene. Der väterliche Garten war der

Ort feiner Erholung in den Freistunden. Ein

im angrenzenden Friedhof ertönendes flämisches

Trauerlied erregte seine ganze Aufmerksamkeit

und der in diesen Volksliedern herrschende Reiz

wirkte so auf sein Gemüth, daß sie ihm sein

ganzes Leben theuer blieben. Es offenbarte sich

aber dadurch zugleich das eminente Musiktalent

des Knaben, das sich unter tüchliger Leitung

immer mehr entwickelte. Er lernte Violin und

Violoncell, besonders liebte er den Gesang und

hatte bis zu seinem zehnten Jahre schon solche

Fortschritte gemacht, daß er tedes Stück vom

Blatte las.

Die vernünftige, christliche Erziehung, die

er im elterlichen Hause genoß, wußte es zu er

möglichen, daß sein Talent und seine Vorliebe

»») llin «lte« Urlundenverzeichniß, die Stadt Nailleul be

treffend. Kuli«!, t. I. p. 868—3S1.

»<) «ime «ltheilung meiner Vibliothel ib. l. II. >>. 179

bi» IS», «»—«II.

Hiezn kommen noch folgende Vrochuren.

»5) Ve»b»chtu»gen über die Laualisatio» zu Vliet. I>il!«

lü« »° 9 Veiten.

««) Line Topographie der Kafttllonei zu Vourbourg ange»

erligt 1859 — Manuscript.

<7) Genealogie der Familie ä« ^«»»««m»!!«?. l,i!>« 1858

rr. »» ««» Seiten Ter« mit 15 «lätter» in Farbendruck.

«») Goldschmiede!»»!» im 13. Jahrhundert, «eliquienlästchen

ml, «reuz von «<<u«K«c<,u?. l.i!I« 18«! in 4°, «5 Seilen lert

ni» » «lullern Farbendruck und l Etichblalt.

«ußerdem hatte er noch ein große« Werl in 4 «ändeu

lber die religiösen Wirren uon 1560 bi« aus die labellen

»lltnbe», da» ihm nach dem «riefe seiner Gemahlin bei

«l Oelmssenhaftigleil in s inen Arbeiten enorme Anstrengung

«n»s»chte. leider nnrd e» »»gedruckt bleiben.

Ich schließe diese» Verzeichniß mit den trefsenben Worten

Nn ihm wird die Nachwelt diese unermlldete Thätigleit

«»undern, mit der er die höchst allgemeinen Fragen umsaßte

»l> die Detail» bi« in die lleinsien Umstände «ersolgte.

für Musik dem Eifer und der Gründlichkeit in

feinen Lehrgcgenständen nicht Eintrag thun

konnten. Er sollte Jurist, nicht Musiker wer

den. Diese frühe geübte Selbstvcrläugnung

verließ ihn fein ganzes Leben nicht; die Erfül

lung feiner Verufsthätigleit erachtete er als

feine erste und höchste Pflicht.

Mit 15 Jahren sendeten ihn seine Eltern

nach Douai, damit er dort seine classischen

Studien mache. Auch da fetzte er neben seinen

Studien die Ausbildung in der Musik fort.

Nach fünf Jahren bezog er im 20. Jahre die

Universität zu Paris. Hier befchäftigte er sich

in seinen Freistunden mit dem Studium der

Harmonie unter Reicha und des Contrapunlts

unter Lefebvre, sanb Aufnahme in die besten

musikalischen Zirkel, wo er die damals in Paris

lebenden ausgezeichnetsten Meister zu hören Ge

legenheit hatte, die seine höhere Ausbildung in

der Musik mächtig förderten.

Dieses konnte ihn jedoch nicht Hinbern, sei

nen Berufsstudien sich mit voller Kraft zu wid

men, fo daß er sich den Lizenliatengrab der

Jurisprudenz erwarb, und 1831 die Universität

mit dem besten Erfolge abfolvirte.

Nach feiner Rückkehr von der Universität

trat er feine Advokaten-Praxis zu Douai an,

und wurde fchon 1838 zum Friedensrichter in

Nergucs ernannt.

Was aber noch mehr ist, er hatte während

der sechs Jahre seines Aufenthaltes in Paris

die christlichen Grundsätze, die er im väterlichen

Hause »in sich aufgenommen, treubewahrt, und

dadurch ein reines Herz und frische Iugend-

krast von der Hauptstadt mitgebracht. Von

seiner Religiosität gibt sein Bestreben Zeugniß,

die Erstlinge seiner Muse der Verherrlichung

des Gottesdienstes zu weihen. Unter seinen

früheren Compositionen befinden sich zwei Mes

sen mit Orchester-Begleitung, eine sür vier

Männerstimmen ohne Begleitung, ein H,ve ro-

8>u», ein 8»Ive, und ein 0 »»lutHriz dostia.

Diese aufrichtige Anhänglichkeit an die Kirche

bewahrte er nicht nur fein ganzes Leben hin

durch, sondern sie wurde durch seine musikalisch

archäologischen Studien immer mehr gesteigert,

da sie ihn mit den Werken der Mönche in Ver

bindung brachten , den stummen, aber doch un

widerstehlichen Zeugen für die civilisatorifche

Mission der Kirche, über die er sich in der Vor

rede zu seiner Messe aus dem 13. Jahrhundert

so innig ausspricht. (Siehe oben.)

Es war ihm Herzensangelegenheit, die erste

Sammlung aus diesen Schätzen der Klöster in

kindlicher Ehrfurcht dem hl. Vater zu Füßen

zu legen, der sich dosür in einem Schreiben an

ihn dankend und anerkennend aussprach. Als

er sich in einem Briefe an mich über langes

Schweigen unter Andcrm auch damit entschul

digte, daß er nach seiner Rücklehr seine verhei-

rathete Tochter mit ihrem Manne und ihren

fünf Kindern getroffen, die er schon über's Jahr

nicht mehr gesehen habe, weil sie in Antwerpen

wohnen, fügte er bei: Es ist nicht nölhig,

Ihnen zu sagen, daß sie der katholischen Reli

gion angehören. — (luutii üs Voiiz clire,

nu'ilz lnnMNient llu parti «ltuolique) —

Seine Religiosität war leine bloß äußerliche,
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sondern sie erzeugte in ihm jene erhabenen Tu

genden des Christenthums , welche ihren Höhe

punkt in der Liebe haben, wie der HI. Paulus I

Cor. 13. sagt: „Die Liebe ist geduldig, ist gü

tig, die Liebe beneidet nicht, sie handelt nicht

unbescheiden, sie ist nicht aufgeblasen, sie ist

nicht ehrgeizig, sie ist nicht selbstsüchtig, sie läßt

sich nicht erbittern, sie denkt nichts Arges, sie

freut sich nickt der Nngerechtiglett, hat ober

Freude an der Wahrheit; sie erträgt Alles, sie

glaubt Alles, sie hofft Alles, sie duldet Alle«.-

So war seine ganze geistige Thätigteit der Wi

derschein dieses paulmischen Christen-Ideals.

Bei allen seinen Arbeiten leitete ihn der

Wunsch, seinen Mitmenschen und Nacklommm

nützlich zu werden. Die Schriften gelehrter



Edmund de CousscmaKtl. «.°;

Männer aller Zeiten, welche die verkannten

Mönche mit Bienenfleiß sammelten und Jahr

hunderte bewahrten, wurden im Beginne unse

res aufgeklarten Jahrhunderts mit wahrem Van-

balismus zerstreut oder vernichtet, und nur

verhallnißmäßig wenige retteten sich in Ccn-

tralbibliotheken , häufig arg verstümmelt, oder

lagen unbeachtet in den noch vom Sturm ver

schonten Klöstern. Nach Gcrbert war es E.

de Coussemlller, welcher diese Schätze zu wür

digen wußte und deren Werth für die musika

lische Wissenschaft erkannte. Ihm war es Her

zensangelegenheit, dieselben mit rastlosem Eifer

aufzusuchen, um sie aus der Vergessenheit zu

ziehen und sie der Wissenschaft zugänglich zu

machen. Dieß war die Triebfeder, dieß der

Lohn seiner Mühen, seinen Vortheil suchte er

nicht; er war sich's gar wohl bewußt, daß

ihm diese Arbeiten keinen Gewinn bringen.

Mit größter Uneigennützigkeit war er beglückt

und zufrieden, wenn die Werke in Prachtaus

gaben in's Leben traten.')

Eine große Anzahl von Dokumenten, von

archäologischen Funben, welche ihm seine Unter-

luchunaen in die Hand lieferten, theilte er un

eigennützig den betreffenden Journalen jener

Gesellschaften und Vereine mit, denen er als

Mitglied angehörte, oder die er mit Zeit und

Kostenaufwand als Präsident leitete. Das

vermag nur eine uneigennützige Liebe, die nicht

das Ihrige sucht.

Ohngeachtet der Gründlichkeit und Klarheit,

die alle seine Arbeitm auszeichnen, erhoben sich

doch hie und d» tadelnde Stimmen. Er ver»

lheidigt sich nicht, er liebt dm Streit nicht.

Liegt aber dem Tadel Wahrheit zu Grunde, so

war er es, der zuerst der Wahrheit Zeugniß

gibt. Er wußte wohl, daß in den 8orir>t«r68

Fehler sich finden; er bittet einfach um Mit-

iheilung, ohne für dieselben den Drucker oder

den Copiften verantwortlich zu machen, wie

er es wohl hätte thun können. Ja mit

großer Entschiedenheit nahm er bei Mittheilung

von Erraten die Männer m Schuh, die ihm die

Traktate transscribirt hatten.

Als ich gelegentlich der Bearbeitung der

>ln8i<» Lnonirilläi» um ein Exemplar seines

nicht mehr aufzutreibenden Werkes: „Memoire

zur IlucdKiä" bat, stellte er mir sein einziges

Exemplar bereitwilligst zur Verfügung, um sie

mir auf dem Nuchhändlerwege besorgen zu las

sen, fügt aber nach seiner Bescheidenheit bei:

II ne merite pn« eet emdarrl«.

Als er meine Bearbeitung von Hucbalds

musicH eneuiriaäiz gelesen hatte, wünschte er

') Hin>«n NU» ein Beispiel. Del Eepaiatobbruck der

„Oenvl«, s« ^«m linotoei«", welche l!un«»«m»!i«l selbst

noch besorgte, «ille 137» 3" enthält XXVI - 53« Seiten in

5" in splendidem Irucl aus »««gezeichnetem Papier. L« wur»

den davon 10« Abdrücke gemocht und davon nur 80 für den

Buchhandel bestimmt und da« Exemplar aus i« Marl seftge-

!<<t. bietet »ls» eine Einnahme von l««0 Mail oder «6-/,

thalein. Ist hier »n einen Gewinn zu denlen? Nenn ei

»uch die übrigen «0 Exemplare fiK sich «servil» hat, so waren

diese nur bestimmt, freundliche Gaben sür jene zu dielen, die

>hn in seinen literaiischen Arbeiten wie immer unterstützten,

lln» ei» ähnliche« »erhlltniß finde« bei allen seinen Wer

ten statt.

mir von Herzen Glück, und versicherte mich,

daß ich damit den Gelehrten einen großen

Dienst erwiesen habe; sagt aber von seiner

Schrift: „Ich bin der Erste, anzuerkennen, baß

der Traktat viel zu wünfchen übrig läßt, aber

in der Zeit, da ich meine musikalischen Studien

begann (es ist jetzt 34 Jahre), hatte ich die

Hilfsmittel nicht, die man heute hat.

Mit gleicher Bereitwilligkeit sendete er mir

zur Bearbeitung der Iu8titutionß3 umsien«:

von Hucbald seine in der Bibliothek von Brüs

sel gesammelten Varianten, eine Arbeit von

großem Fleihe, äußerster Genauigkeit und hohem

Werthe. Wahrhaftig hellleuchtende Strahlen

jener Liebe, die nicht eifersüchtig, nicht aufge

blasen, sich aufrichtig der Wahrheit freut und

sie zu fördern sucht mit Lust und Aufopferung.

Er glaubte noch nicht genug gethan zu haben,

daß er mit unermüdbarem Eifer durch Werte

von hohem wissenschaftlichen Werthe Licht ver

breitete über Fragen der Musikgeschichte, und

der Geschichte seines Arondissements, die bisher

in tiefes Dunkel gehüllt waren. Er fuchtc auch

Andere durch feinen Feuereifer zu entstammen.

Daher trug er kein Bedenken, sich als Präsi

denten an die Spitze vieler Vereine wählen

zu lassen, die ihm ihre Erneuerung, ihre erhöhte

Thätigkeit und ihr erfolgreiches Wirken verdank»

ten, was ihm außer literarischen Arbeiten für

dieselben viele Reifen, und neue, unsägliche An

strengung verursachte.

Nur durch eine ungeschwächte Iugendlrast,

eine äußerst geordnete Lebensweise, innere Seelen

ruhe, getragen von einem seltenen glücklichen

Familienleben, war er im Stande, diese An

strengungen so lange zu ertragen. Oft hatte

seine liebvolle, würdige Gattin mit Bitten und

Thränen ihn bestürmt, seine Arbeiten zu be

schränken und sich Ruhe zu gönnen. Seine unge

brochene Geisteskraft ließ ihn das Stöhnen des

Körpers unter der ihm auferlegten Last nicht

bemerken, bis er leider den Dienst versagte.

Anfangs März warf ihn eine Lungenent

zündung auf's Krankenlager, doch hob sich die

größte Gefahr, so daß er sich nach Metthof

bringen lassen tonnte, wo die gesunde Luft

kräftigend auf seine Gesundheit wirkte, so daß er

im Juni wieder zu arbeiten beginnen konnte. Mitle

August lehrte er wieder nach Lille zurück, sendete

mir von da den 5. Foscikel des vierten Bandes

seiner 8oripwre5 und fügte die Klage bei, daß

er der großen Kälte wegen sich beständig im

Zimmer halten müsse. Am 27. Dezember klagte

er, daß er sehr an «^»ztiÄlßie zu leiben habe

und die Schmerz stillenden Mittel erfolglos

seien. Die oben erwähnte Anstrengung, die Ge

schichte der Harmonie im XIV. Jahrhundert zu

vollenden, scheint die nächste Veranlassung zu

diesem Leiden gegeben zu haben.

Anfangs Januars bezeugte ich ihm meine

Theilnahme und sprach von Herausgabe eines

fünften Bandes.

Statt einer Antwort erhielt ich zu meinem

größten Leide am 19. Februar feine Todes

anzeige. Auf meine Beileidsbezeugung an seine

Wittwe erhielt ich am I. Mcirz eine sehr de»

tailirte und ergreifende Schilderung seiner letz

ten Augenblicke.
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Meinen Brief erhielt er, als er eben hef»

tiges Fieber hatte. Nachdem er ihn besehen

hatte, legte er ihn für später bei Seite, mit den

Worten: „O'est, äe mou bou ami 8onlecnt."

Seiner Gemahlin sagte er, den folgenden Tag

wolle er ihr die Anordnungen über seine Weile

diktiren. Er verlangte hierauf die heil. Sterb»

sakramente, die er mit wahrhaft wunderbarer

Andacht empfing. Nachdem er noch längere

Zeit in Anbetung feines Gottes versenkt ge

blieben , sagte er seiner Gattin , sie möchte sich

vorbereiten auf ihre bevorstehende schmerzliche

Trennung und ihren Muth dazu in ihrer christ

lichen Ergebung suchen: dann wars er sich in

ihre Arme und sagte ihr „Adieu". Wahrend

sie nun betete und weinte, faltete er die Hände,

stieß einen Seufzer aus wie noch nie vorher,

und — es war vollbracht.

Er verschied zu Lille den 10. Jänner 1878

um Mitternacht in seinem 71. Lebensjahre. So

endete dieser Mann, dessen Namen ganz Eu

ropa feiert, wie er gelebt, als wahrer Christ,

Am 13. wurde für ihn um 11 Uhr in El.

Moritz ein Trauergottesdienst gehalten, sodann

von da seine Leiche aus der Bahn nach Vom-

bourg gebracht, dort in der Pfarrkirche am II,

um 11 Uhr der Lcichengottesdienst begangen

und hierauf seine irdische Hülle in das Grab

gesenkt.

Sein Geist aber erfreut sich in seinem Gott

der ewigen ungetrübten Wahrheit, die er auf

Erben geliebt und gesucht. „Selig sind bic

Todtm, die im Herrn sterben, und sie sollen

ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke fol

gen ihnen nach!"

Punik Wmhml MuiwllMt.

Von Z»ronz Hraulma«».

ls wir im verflossenen Jahre ge-

müthlich von Dem und Jenem auf

musikalcm Gebiet plauderten, ka

men wir auf Operntexte zu spre

chen, und ob sich da nichts brauch

bares „Heimische" finden ließe.

Wir brachen damals rasch von

. Derlei ab, auf mehr oder minder

bedeutsame Tonsetzer der Vorzeit

Münchens das Augenmerk richtend,

einer Zeit, in welcher man nur kirch

liche Musik und das Volkslied in Be

tracht zu ziehen hat.

^' Nun erinnere ich mich wieder Ihrer

gemischt ernst und schelmisch gestellten

Frage, und obschon die Oper nicht so

fast mit den Interessen des „Eiicilienver-

eines" zusammenhängt, dürsten einige leichte

Andeutungen über die Möglichkeit von „Opern

texten" doch Paß finden.

Auf die Vorzeit Bayerns im Allgemeinen

einzugehen, führte nun wohl zu weit, und es

genüge die Bemerkung, daß zu einem mild ern

sten die Geschichte dcr„Ludmilla vonBogen"

— zu einem höchst farbenvollen jene „Otto's

von Landshut", welcher, zum König von

Ungarn erkoren, feine Krone im Sinne des

Wortes verlor und später , nach längerer Ge

fangenschaft, sehr froh war, Land Bayern wieder

zu sehen — zu einem tiefergreifenden das düstere

Gefchick „Ludwigs des Gebarteten" dienen

könnte.

Was München selbst betrifft, so dürfte

sich da manches zu einem Operntexte wohl Ver

wendbare finden, theils sagenhafter, theils

realer Natur.

Von ziemlich früh her böte sich da Erhard

Smib von Peissenberg dar, der hochbelobte

Orgelmacher und sogar Urheber einzelner Kir

chengesänge, welcher vom Herzog Ernst großer

Verdienste wegen von aller Steuer befreit wurde,

Er war es, welcher mit dem Kriegslnechte. bei

feine schöne Tochter liebte, in harten Streit ge-

rieth und ihn von il,r bannte, die ihn aber nichl

vergessen konnte. Des Landes Noth und Oc:

fahr trieb den rauhen Vater selbst in die Rei

hen der Kämpfer, unter denen sich der Ver-

stoßene zum Feldhauptmann aufgeschwungen

hatte und nun seinen Tod fand. In Smibs

Armen starb er, und der Scheidegruß an die

Geliebte, um dessen Ueberbringung der Vater

gebeten wurde, traf — die verscheidende Tochter,

Doch weit mehr Stoff böte Conrad Pou»

mann, der blinde Meister von Nürnberg, best

sen steinernes Conterfei links unter der Sonnen

uhr zu u. l. Frauen in München zu sehen in.

Da sitzt er, Orgel spielend, von verschiedenen

Instrumenten umgeben, dic Hand leise lüpfend

und das Haupt ein wenig beugend, als lausch?

er dem Accorde nach, den er angeschlagen.

Ich habe die Geschichte dieses trefflichen

Meisters im Buch „Die gute alte Zeit" geschrie

ben und glaube, daß die dramatische Verwerte

ung der Ereignisse zu musikaler Aeußerung

mannigfache Gelegenheit gäbe. Als Haupt-

Momente galten der Kampf zu Nürnberg mu

feinem Feind, dem welschen Orgelspieler, seine

eigenthümliche Sehnsucht nach München, bieVei'

söhnung, welche er zwischen Herzog Albert III,

und dessen Gemahlin, Anna von Braunschwch,

bewirkte, indem er Reime der Herzogin aus dn

Blüthezeit ihrer Liebe in erhabene Musik setzte,

und sie ihr im entsprechenden Augenblicke w

vernehmen gab. Dazu die Liebe seiner Pflege

tochter zum Nürnbcrgermeister Lindenast, mitten

in seinem Frieden der Ueberfall jenes in bei

Kunst besiegten, im Gotteskampf überwundenen

Weifchen, und beim Tode d->r SegenswuM

über die Pflegetochter und deren Herzensverlobten

— alles Dies dürfte ein nicht unwirksame?

Bild, besser gesagt, einem Tonsetzer Anlaß geben,
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bieTiese seines Empfindens würdigen Siwattonen

zu weihen.

Für das 15, Jahrhundert in zweiter Hälfte

empföhle sich wohl auch noch die Hochzeit Herzog

Georgs des Reichen mit der Hedwig von

Polen zu Landshut, wobei jener drollige Sei»

bolb von Hoch stellen in Vordergrund zutreten

hätte, welcher sich so viele Mühe gab, zu erkun

den, wie viel verbraucht werde. Der Libreltist

fände Alles in meinem Buch „Abenteuer Her

zogs Christoph von Bayern."

Lortzing, wo bist Du?

Ich Verlage mir, naher auf einige Personen

»us dem 16. Jahrhundert einzugchen, von wel

chen ich nicht Uninteressantes wüßte — so auf ^ v o

<ie Vent«, Herzog Wilhelms V. Kapellmei

ster—und Victorin, beiläufig gesagt, den

Autor des .Kampfes des Erzengels Michael mit

kuciser," welches Opus bei Einweihung der

Iesuitenkirche zu München 1597 vor dem Klo

ster aufgeführt wurde. Die früheren Schicksale

Victorin's waren viel bunter, als man von ihm

als löblichem Musikdirektor zu St. Michael

voraussetzen sollte.

Auf einen Augenblick länger verweile ich bei

Herrn N e n d i n el l i , ,,1'idieinum praeiLetuZ,^

wie dies, nebst weiterer Bcrühmung, auf dessen

Grabstein unweit des rechten Thurmes der lie

ben Frauenkirche zu lesen ist.

Er war zu Nlbrechts V. Zeit im Amt.

Vis zu seiner Ankunft führte er ein viel aben

teuerliches Leben. Früher Kriegsknecht — als

welcher er einmal, zu der Zeit noch wenig

trompetcnkunbig , gleichwohl m der Schlacht

aushalf und Succurs herbeizog, fo daß er dm

Sieg veranlaßte — vertiefte er sich immer mehr in

das Blasen, bis er zuletzt, von Fürsten und vom

Kaiser hochgeehrt, wie gesagt, guminus ?raefeo-

tu« wurde. Daß er der Anlaß zu jenem Siege

gewesen, beschäftigte seine Erinnerung beständig,

wovon namentlich seine „böse Frau," welche er

mit dieser Netrachtnahme zu bändigen suchte,

häufig die nächste Zeugin war.

Weil gerade vom Bendinelli die Rede.

Bei seinen vielen Erlebnissen ist es gar nicht

verwunderlich, daß er eines Tages, als er an

den kaiserlichen Hof gen Wien berufen wurde,

auf der Fahrt durch den, damals noch argen,

Donaustrubel vel Wirbel in höchste Gefahr

gerieth, aus welcher er sich durch Verlobung zur

heiligen Maria in Aufkirchen, oberhalb Berg

am Starnbergersee errettete. Von diesem ftericu-

losen Abenteuer wußte ich so wenig, wie An

dere — bis ich vor ein paar Jahren im Auf

kirchner Gotteshaus, ganz weit oben an der

Wand des Einganges über vielen Votivbildern,

eine, durch ihr cigcnthümliches Dunkel auffal

lende Tafel entdeckte. Als ich mich näher mit

der Sache befaßte und Klarheit des Bildes be

werkstelligte, zeigte sich, daß der ganze Donau-

strudelvorgang, und zwar durch tüchtige Malerei,

verewigt worden sc». Eine genaue Aquarell»

Copie des Bildes nebst großer Unterschrist gab

ich an den historischen Verein zu München.

Die Votiutllfel in Original hängt jetzt an einer

besseren Stelle, als früher, im Langhaufe der

genannten Kirche, zur Linken.

Schauen wir etwas weiter zurück im 16. Jahr

hundert, etwa auf das Jahr 1513.

Frage — wäre nicht Textgelegenheit durch

Hans Sachs, welcher nach dreijähriger Wan»

derfchaft und nachdem er zu Innsbruck Waid-

mllnn am Hof des Kaisers Maxi, gewesen,

gen München kam, daselbst von seinem Lands»

mann, dem Leinweber Linnhart Nunnenbeck

Unterricht im Meistersang der „holdseligen

Kunst" empfing, und nebenbei Empfindungen

für die Nun nenbeck'f che Tochter hegte, welche

er auf Grund ihrer anderseitigen Obligationen

aufzugeben hatte.

Von da liehe sich „zählen" und „messen",

wenn der rechte Tonsetzer drüber käme. Glaube

aber, daß man sich auch zufrieden stellte, wenn

dessen nicht gar zu viel würde.

Aber nun wieder in die zweite Hälfte des

genannten Jahrhunderts und den Blick auf

einen erhabenen Meister der Tonkunst gerichtet —

auf Orlando di Lasso. Ihn selbst auf die

Bühne zu bringen, hätte wohl viel für sich.

Sei es, daß man das Ende des Tresslichen

zum Ausgang wählte, vor welchem er, zum

geistigen Nachlaß vom Himmel verurthcilt, noch

einmal zum Lichtblick kam und noch einmal dem

Meere der Harmonien nahen durfte, welches

ihn und Alle fo hoch beseligte — oder daß

man ihn, unter schon gleicher Voraussetzung

seines erhabenen Waltens, früher, mitten in der

Zeit der Vermählungsfeier Herzog W i l h e l m s V.

erscheinen ließe — etwa, als er mit Massimo

Trojano jenes drollige, dramatisch musikale

Stückchen improvisirte , dessen Rubhart in

seiner werlhvollen Geschichte der „Oper am Hose

zu München" ausführlicher erwähnt.

Das Leben des Einen feiner Söhne, des

Rudolph, wäre wohl auch zu einem kleineren

Libretto zu verwenden.

Man erinnere sich an den unangenehmen

Befuch, welchen Karl Gustav Adolph von

Schweden der Stadt München 1632 abstattete.

Rudolph Lasso empfing von Seite des ge

nannten Königs speziell einen viel angenehmeren,

Wobei er mit Compositioncn beauftragt wurde.

Häusliches Leib , welches etwa das Machtwort

des hohen Gastes vermittelte, gäbe es genug zu

kennzeichnen.

Zu etwas anderem, möglicher Weife sehr

farbigen, böte vielleicht jener oben erwähnte

Maffimo Trojano Hand.

Er war Musikus, Poöt, schrieb über die

Hochzeit Wilhelm's V. und componlrte treff

liche Motetten — :c. und wenn auch nicht als

Hlluptperfon, wäre er doch als eine zweite in

einem Spiel verwendbar. Er hätte dabei wohl

in liebwcrtherer Weife zu erscheinen, als er sich

später charakterisirte, da er ein weit weniger

erfreuliches Impromptu, als jenes früher ge

nannte dramatische, zum Besten gab. Wir

wissen nämlich, daß er im Verein mit einem

Collegen, Namens Camillo von Parma, einen

Dritten, den RömerN a t t i st a, außerhalb Lcmbs-

huts, wo sich Herzog W ilhelm V. eben befand,

schußweise vom Leben zum Tode brachte. Wo

für beide Thäter mit einem sürstlichen Steck

briefe verfolgt wurden, ohne daß wir Nachricht

haben, sie feien der bayrischen Justiz cmheimge»
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fallen — hochwelche mit ihnen, trotz der frü

heren großen Beliebtheit der Herren, nicht auf

das Freundlichste umgesprungen wäre.

In Betreff des 17. Jahrhunderts dürfte —

man sieht hier wiederholt, daß besonders auf

selbst musitüle Personen Rücksicht genommen

wird — meines Trachtens nach, und zwar zu

einem heiteren Operntexte, der churfürstliche

Kapellmeister C a s p a r K h e r l verwendbar sein.

Des Meisters etwas rüde Genialität, seine

Geldverlegenheiten, viel Durst, die Opposition

der Italiener gegen ihn, bis er des Dirigirens

zu München müde wurde, seine Rache an den

selben durch einen zu schwer gesetzten und prima

vi8ta zu executirenden Gesang, sein Abgang und

sein späteres Wiederkommen — das Alles möchte

frohe Wirkung nicht verfehlen. Es fei bei

läufig gesagt, daß er in der Augustinerkirche zu

München seine Ruhestätte fand. Indessen ist

sein Grabstein nicht mehr ausfindig zu machen.

Man hauste in der Augustinerkirche, wie in

anderen Gotteshäusern und Klöstern.

Kherl lebte zur Zeit des Kurfürsten Fer»

dinand Maria und der Adelheid von Sa-

uojen.

Hier gäbe hinwieder Atto, welchen man, in

Zusammenmischung mit einem Anderen, meist

fälschlich Atto Melani nennt, als Sänger und

zugleich diplomatischer Agent Anlaß zu einem

mufitalen Bühnenspiel.

Er war von Mazar in beauftragt, dieChur-

sürstin mit dem Gedanken zu befreunden, daß ihr

Gemahl deutscher Kaiser werden tonne. Auf

welche Idee sie mit aller Geneigtheit einging,

keineswegs aber Ferdinand Maria. Also Atto —

die Adelheid in der Sehnsucht nach Theil-

nahme an der kaiserlichen Würde — der einer Er

höhung ungeneigte Kurfürst — dazu später

Graf Fürst enb er g, welcher die Kaisersache

dringlicher zu machen hatte — dann Noine«

bürg, der Kanzler, — zuletzt Marschall Herzog

von Grammont, welcher auf Anerbieten von

Vubsioien aus „französischen Gottesgnaden"

eine Antwort von „ehrlich bayrisch deutschem"

Standpunkte aus erhielt, welche er nicht gerne

lln's Fenster schrieb — dazu die Umkehr der

Kurfürstin von ihren Wünschen — man sollte

meinen, es könnte sich etwas Interessantes ge

stalten lassen, wie auch einem Tonseher volle

Gelegenheit werden, alle Schleußen der Musik

zu öffnen und seine Weisen wechselnd mit Ernst

und Humor zu versehen.

Denn traurig könnte es beispielsweise nicht

Wirten, wenn sich Seine Agentschaft Atto größ

ter Zuversicht auf diplomatische Triumphe hin

gäbe, von Tausenden an Belohnung träumte —

und hinterher in großen Verlegenheiten ver»

nebeln müßte.

Aus dieser Ferdina nd-Mari ll-Zeitwühte

ich freilich noch Etwas, wage aber nicht ganz, es

zu sagen, weil man meinen könnte, ich „scherze"

— während hier begreiflich der größte Ernst

obzuwalten hat.

Nun ich will es doch nicht hinterm Berge

halten.

Es handelte sich da um eine der schwärzesten

Angelegenheiten Bayerns — will heißen um die

Nefrevelung Bayerns in derPerson des Dr. O ex e l

auf dem „Römer' zu Frankfurt, als es sich

1658 um die Kmserwahl Leopolds I. handelte.

Ich erinnere die Leser an Das, was sie na

türlich Alle schon wissen, nämlich an die, jener

Kaiserwahl vorausgegangenen Streitigkeiten

zwischen Bayern und Pfalz wegen des „Reichs:

vicariates."

It«m, da man schließlich meinte, der gegen-

feitige Zorn sei geschlichtet und erloschen, hob

bei der Session am 17. Mai erst das ganz

Drastische an.

Genannter Dr. Oexelius konnte es näm

lich nicht verwinden, den Pfälzer CarlLudwig

an frühere Ueberhebungen zu erinnern. Wor

auf Letzterer bermassen in die Enragirtheit hin-

eingerieth, baß er dem bayrischen Doctor eines der

Tintenfässer — und sie waren damals nicht Nein

— an das gelahrte Haupt schleuderte — wo

durch nicht nur Oexelius an seiner ganzen

Eomplexion kohlschwarz, sondern aber auch ver

schiedene Andere äußerst bespritzt wurden.

. Nun frage ich, ob dieser Tintenfahwun

(siehe Luther und den Teufel auf der Wart

burg) — die plötzliche Erscheinung desvr.O exel

in absolut ultramontlln schwarzem Teint — und

die Entrüstetheit der diversen hohen, mit maku-

lirten Herren nicht Gelegenheit zu einem der

auswüchsig wirksamsten Aktschlüsse gäben?

Wie denn dann der kommende Actus mil

allseitigen Fragen über die Folgen des Tinten

wurfes ausgefüllt werden könnte — der Drille

aber in überraschender Weise einen erfreulichen

Ausgleich zu bieten hätte! Auf keinem besseren

Wege, als daß der Pfälzer Carl Ludwig

seine Gewaltthat bedauerte, den noch schwarzen

Dr.O exe l gnädigst zu sich bäte, ihm das Ant

litz mit einem Schwamm eigenhändig reinigte

— denn es versteht sich, daß Oexelius dies

nicht selbst thun dürste, um die Untbat des

Pfälzers, so lange als möglich , »n die Welt zu

demonstriren — und sich schließlich verbindlick,

machte, ihm eine neue Doctoruniform machen zu

lassen — wozu ein rasch citirter Frankfurter

Schneider mit Freuden bereit sein müßte.

Ja man muß nur tief in die Zeiten blicken,

dann fehlt es an Motiven zu heimischen Overn-

texten nicht.

Uebrigens hätte der Compositeur des ge

meinten Oexel Libretto noch den unschätzbaren

Vortheil, mit einer ganz neuen Sorte von

Product zu debutiren.

Da nämlich Oexelius ein radicirter Bavcr

und als Solcher von vorneherein schon das

„schwarze", oder .ultramontane" Element zu

repräsentiren hätle — überdieß er durch Carl

Ludwig in dieser Richtung noch mehr gekenn

zeichnet würde — so tonnt« man das ganze

Werl als .Doppel-lohlen-sauer-" resvel-

tive „Galliipfel-bitterschwarze Ultra-

montan-Oper" bezeichnen.

Aber ich verhalte mich zu lange beim 17.

Jahrhundert.

Auch im 18., namentlich in zweiter Hälfte,

liehen sich äußerst ergreifende Motive finden.

Ich kann, stets nöthiger werdenden Kürze

wegen, nur auf eine Gestalt aufmerksam ma

chen — nämlich den Hofmusit-Intendantm und

nebenbei Schauspiel-Impresario Graf Seeau.
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Eine äußerst gewichtige, zwar ein wenig

verwachsene, aber deshalb um nichts minder

Ehrfurcht einflößende Aristokratenfigur, hochbe-

dculsam durch Gleichmuth in theatralen „Defi

citen", „Ab-" und „Wiedereinsetzungen" in's

Amt — und nebenbei stete Bereitwilligkeit zu

.Duellen.' Welches Attacofcuer glücklicher Weife

durch rechtzeitige, erbarniungsvolle Bedacht-

nllhme, daß der Gegner gewiß „unterliegen" muffe,

öfters fehr leicht gelöscht wurde. Auch war er

ein, von sich „felbst" hochanerkannter »Kunst»

lenner" auf dem Gebiet der Malerei, und, was

ihm neues Relief yibt , eine Art Don Juan —

sintemal er «efentliches Gefühl für das Schöne

hatte, dm Tafelfieuden fehr ergeben war und

an gutem Wein besonders den größten Vorrat!)

pries.

Schon fein ganzes Geltcnbwerden am Hofe

wäre nachdrucksreich und böte Anlaß zu einem,

wie foll ich es nennen, concertösen Vorfftiel.

Man bedenke nur, daß er, wie es heißt, besser

als Irgend Jemand, einen „Steirifchen" geigte,

und deshalb einmal — sogleich nach dem letzten

strich — zur Leitung des metropol-bajuwarifchen

Opernwefcns ernannt worden fein foll.

Hauptthema wäre vielleicht das Abenteuer

mit einem „hochfürstlichen Cavalier" aus Frank

reich. Mit diefem Cavalier hatte er, wie ver

lautete, zu Paris Lonflikte gehabt und densel

ben zu zwei Dritteln erstochen. Da sich aber

der Gallier nach seiner Genesung wiederholt

noch mehrere schiefe Reden erlaubte, wie Seen«

brieflich erfahren haben wollte, wurde er wie

derholt auf Leben und Tod gefordert und in

die .Hirfchau", unterhalb des englischen Gar

tens zu München, citirt.

Wirklich sah man auch eines Spat-Nach

mittags den sieggewohnten Grafen, in Beglei

tung feines Sekundanten, des vulgo Viceinten-

danten Huber, heftigen Schrittes durch den

Hofgarten entlang kommen, um dem Gegner

den Garaus zu machen.

Zwei Stunden fpäter kam er zurück, und

zwar mit allen Anzeichen eines tiefen Seelen-

ernstes — wie denn auch Hub er ein äußerst

verhängnihvolles Gesicht zeigte. Man fragte

vielseitig — denn die Aftaire war ruchbar ge

worden — wie das Duell verlaufen fei? Man

erfuhr nichts. Man fah nur jenen tiefen, schwur-

zen Ernst und hörte nichts, als das hingewor

fene Wort: „Man habe Alles gethan, um den

französifchen Cavalier vor feinem ganz sicheren

Untergange zu warnen, und ihm versprochen,

das Leben zu schenken, wenn er auf den Knieen

revocire."

Auf die weitere Frage, ob er dies gethan,

erfolgte nur Schweigen und noch verhangnih-

volleres Kopfschütteln.

Man konnte alfo nichts mündlich erfahren.

Indessen fchien es doch sicher, daß der furcht»

bare Zweikampf wirklich stattgefunden, der Geg

ner durch einen Degenstoß das Leben verloren

habe und wahrscheinlich in der Hirfchau begra

ben wurde — wo er ohne Zweifel noch heut zu

Tage ruht.

Jenes Mal machte also Seeau betreffs

feines Erbarmens offenbar eine Ausnahme.

Was denselben Huber betrifft, so ist es Der

selbe, welcher sein Ingenium zu weihen hatte,

wenn es auf dm Wunfch eines Mimen ober

einer Sängerin galt, Etwas wegzustreichen oder

hinzuzufehen. Wie er beispielsweise comman-

dirt wurde: „Die Heiglin will im zweiten AN

des Walrron einen Monolog — der Huber soll

sehen, was zu machen ist."

Cs gab aber noch ganz andere Ukafe zur

Ausführung zu bringen.

Hübsche Lebensaufgabe.

Also jenes Duell gäbe Stoff, Viel Anderes

stünde als „Haupthandlung" zu Diensten.

Uebrigens fehlte es auch nicht an evisodalen

Scenen aus dem Leben See au 's.

Manche derselben — ich verwahre mich wie

der gegen jede Annahme eines Scherzes —dürfte

äußerst ergreifend wirken.

. Zum Beifpiel der Besuch des Posaunisten

Ext er, welcher Gehaltsaufbesserung wünfchte,

was in einer, mit Pofaune begleiteten, Arie

zum Ausdruck kommen könnte. Dazu dann

etwa die — von zwei gleichen Instrumenten und

entfvrechcndem Paulen - Wirbel , refpcktibc

-Schlägen, begleitete — rccitalivmäßige , don

nernde Entgegnung:

„Wie? Was will El, kühner Posaunist«, mit

aller Gewalt?

Aufbesserung an feinem ohnehin schon zu großem

Gehalt?

Den bekommt er nie und nimmer —

De» ich sitz' in meiner Intendantenloge immer und

immer —

Und während die Andren »uf das Fleißigste geigen

Und den größten Diensteifer zeigen —

„Pausirt Er" 8«mpre in Einem fort —

äpaße — Oixi mein letztes Wort."

Auch ein anderer Besuch im Hause, z. N. der des

Violinisten Heimbcrger wäre epiwdal rentir-

lich. Selbiger H e i m b e r g e r war beschuldigt, ein

wenig angetummelt in's Orchester gekommen

zu sein und einmal falsch gegeigt zu haben.

Weßlilllb er citirt wurde.

Mit Donncrgepolter empfing ihn sein ober

ster Beherrscher und schickte fogleich nach einem

Polizeidiener. Worauf er - nach noch einigem

Donnern über den Vortheil der Mäßigkeit im

Zechen — in etwas leiseres Rollen und Brummen

überging und dem Inculpaten anheimstellte:

„Sich die Zeit mit Betrachtung der umhängen

den Bilder zu vertreiben, bis er abgeholt und

»c! csreerem trcmsferirt würde."

Das ließ sich Heimbergcr nicht zweimal

sagen und bewunderte die Gemälde dermaßen,

daß die Augenbrauen Seeau 's mählich ganz

normal wurden und sich schließlich das freund

lichste Wohlwollen einstellte.

Folge:

Seeau vergaß völlig, daß er Jemand in's

Gofängnih führen lassen wolle. Weshn lb der

ohne weiteres eintretende Polizeidiener nicht

viel weniger hart angelassen wurde, als früher

dessen eventueller Arrestant — und — als sich

Dieser auf den Diener bezog, welcher ihn beru

fen — sich wieder Der mit Donnerwettern für

zu große Voreiligkeit überhäuft fah und dann

beauftragt ward, ein gute« VHeuns zu serviren —
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wobei Heimberg er als Gast zu figuriren

habe.

Welche Rolle Letzterer mit größtem Vergnügen

übernahm und seinem versöhnten Feinde so tapfer

entgegentrat, daß sie Beide illuminirt wurden —

und wenig fehlte, so hätte Seeau mit Heimber-

ger auf .Du' angestossen.

Ja der Seeau!

Aber gäbe es zu Ende des 18, und zu An

fang des unseren nicht auch Stoffe?

Ich sage zu „Anfa",g" — denn, wie viele Gestal

ten sich später darböten , bei Andeutung dersel

ben wäre die Gefahr zu groß, mit den Erbfol

gern folch interessanter Personen — hie und da

sogar äußerst adeliger Beschaffenheit — in Con-

flict zu gerathen. Also werde ich mich wohl

hüten und habe es besser mit Denen, bei wel

chen leine Gefahr obwaltet.

Etwa mit dem zweifelhaft berühmten Hof

narren Pranger —der übrigens Hofmustkus

und so ausgezeichneter Violinist war, daß er

sich einmal in die Rolle eines der größten fran

zösischen Virtuosen hineinescamotirte und das

Eoncert desselben spielte, nachdem er ihn mehrere

Tage lang in größter Deniuih um einigen Un

terricht geplagt hatte. Der Hauptschelm! Er

spielte im „weißen Saal' der Residenz — und

zwar in den „Kleidern" des Anderen und unter

Annahme der „Physiognomie" und ganzen „Er

scheinung" desselben — wie ihm denn in der

Macht, das Gesicht zu verändern, Niemand beikam.

Ja er spielte.

Der Andere aber kam zu spät, weil ihn

Pranger im „Gasthof zum Hirschen" in sein

Zimmer gesperrt hatte.

Jener Unterricht, der Kleiberraub, die Ein

übung des Gesichtes, die Verzweiflung des

Franzosen, eingesperrt zu sein, bis er durch

Klopfen den Gurion Ueranlaßte, ihn zu befreien,

dann die Scene im Weißen Saal, Pranger in

Nurinus mu5>c»Ii!)U5 — und dazu der entrüstet

hereinbringend e F r a n z o s e — die ganze Eblonirt-

heit des Hofes — wenn das nicht wirkte!

Und die Catalani, Anfang der 20iger Jahre,

für welche Primadonna 1000 Dukaten extra

geprägt wurden, die sie aber nicht bekam, weil

sie nach Schluß ihres Gastspieles thatsachlich

meinte, sie könne Andere ungeniit aus der

„Hofloge' fpielen sehen! Kühn — aber haben

wir nicht auch schon anderweitig Kühnes erlebt?

Allerdings mit besserem Erfolg in Hinsicht

auf Duralen.

Und was gäbe es noch anderes Repräsen-

tables und Componiblcs?

Wer weiß, ob sich nicht, unter damals fo vielen

Stadtoriginalen insbesondere auch der Professor

der unentdeckten Wissenschaften „W i l h e l m i" mit

seinem früher grasgrünen Frack darstellbar

machte? Derselbe, welchem man Gelüste nach

einem spanischen, in Champagner gelochten, Kalbs

voressen machte und ihm bei dieser Gelegenheil

seine eigenen, rehledernen Handschuhe zu speisen

gab, welche er ahnungslos mit Anerkennung

verzehrte und leine Ausstellung machte, als —

„baß das spanische Gericht ein wenig zäh' sei.'

Und dann später in den 40iger Jahren die

Lola Montez! Vieles bei Seite lassend, nur

schon allein die Verzweiflung eines bekannlm

Lustspieldichters, der sich nach langem Wider-

sireben denn doch zu Thee und Soupe heran-

syrenisiren ließ. Worauf sich die L o l a plötzlich erhob

und sagte : .Wissen Sie. daß Sie in Zeit von

5 Minuten tobt sind?' .Was-todt?!' .Ja-

ich habe Sie vergiftet!" Und der belannle

Lustspieldichter in Verzweiflung fort und in die

nächste , Apotheke — .Helfen Sie mir mit Ge

gengift, ich bin vergiftet!"

Glücklicher Weise lebte er noch länger.

Jetzt erst unsere eigene Zeit!

Ja diese— aber, hier sind Propositioncn hoch-

tragischer, heiterer und burlesker Natur nicht wob!

zu machen. Ueberhaupt dürfte das eigentliche,

blljuwarische Librettodichten erst dem kommen

den Jahrhundert anheimzustellen sein, wenn

man auch augenblicklich den Muth zu Anbeut

ungen hätte. Ja man wird unsere groß- »ic

lleinartigen Umstände, alle Demuth und noch

größere Kühnheiten erst von der „Vogelperfpec-

tive' der Zeit aus völlig erfassen können. Dazu

genießen dann die Eomponisten sprös uou« den

Vortheil, die ganz wahre Höhe der .Zukunfls»

musil" erreicht — und das hörende Publikum

jenen, sein Gehörsorgan gehörig an seinen

.wahren Culturzweck' gewöhnt zu haben. Wir

selbst sind , in Folge unserer lasterhaften Ge

neigtheit für „Melodiöses' und angenehm .Sym

phonisches" noch immer auf einer ungemein

tiefen Stufe.

Das muß Alles anders werden.

Ueberhaupt muß nach und nach alles Reden

als solches über Bord geworfen werden, und

zwar nicht nur auf der „Bühne", sondern auch

in ^Stallt' und .Leben'.

/5N?
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für Kirchlichen Figuralgesang.

Gin Meltrag zur Lösung de, ^lsble«, ylnstchllich der Ziffernmetyode.

Von «. »runs, Vikar in Eilend» rf bei Aachen.

! >e Kunst des Gesanges ist eine der

schwierigsten, nicht nur wegen der

Anforderung, die Töne rasch und

sicher zu treffen, sondern auch

wegen der Nothwenbigkeit, die

Stimme nach allen Richtungen

hin zu beherrschen und dem Worte

schön und kunstvoll anzuschmiegen.

Unstreitig wird diese Schwierigkeit,

welche der Gesang an und für sich

in sich schließt, für einen großen

.^THeil der C äuger noch vermehrt durch

die Mannigfaltigkeit der Tonarten und

ihrer Bezeichnungen, wie sie in dem jetzt ge-

bäuchlichen Notensystem vorkommen. Frei

lich sind alle Musilkenner mit demselben

so vertraut, daß sie die darin liegenden

Schwierigkeiten weniger fühlen; aber auf unsem

Kirchenchoren gibt es eine große Anzahl von

Sängern, die nicht musikalisch gebildet sind, wohl

aber eine gut« Stimm«, gutes Gehör und guten

Will«« Hab«», um der guten Sache zu dienen: sie

müssen und sollen auch nach Noten singen lemen.

Ist Hoffnung vorhanden, daß sie bei der kärglich

zugemessenen Zeit die verschiedenen Tonarten, Ton

bezeichnungen, Tonbenennungen, Tonintervalle

sicher, rasch und richtig auffassen lernen und somit

ein anschauliches Bild von dem jetzt herrschenden

Notensystem in sich aufnehme»? Nach meiner Er

fahrung haben die wenigsten Sänger Verstänbnih

und Ausdauer für derartige Studien. Das zeigt

sich am deutlichsten darin, baß sie bei bezüglichen

Auseinandersetzungen burchgehends wenig Aufmerk

samkeit an den Tay legen und in der nächstfolgen

den Stund« das wieder grünblich vergessen haben,

was ihnen in der vorhergehenden mühsam beige

bracht worden ist.

Dieselbe Erfahrung hat manch« Herausgeber

kirchlicher Gefänge bewogen, nur die einfachern und

leichtern Tonarten von L, ?, tt und höchstens

noch von 2 und v, nebst ihre» parallelen Mollton

arten in Anwendung zu bringe». Durch dieses Ver

fahren werben zwar die angedeuteten Schwierigkeiten

mehr oder weniger umgangen', doch wirb dadurch

der unbehinderten Ausbeutung des ganzen Tou-

syftems bedeutend Eintrag gethan. Andere mehr

der Daistellunglweise des Ehorales sich anschließend,

haben unter Zugrundelegung des C-Schlüssels nur

di« Tonreihen von 0 und ? verwendet. Indem

sie nnn Alles darauf transponiren, überlassen sie

es dem jeweiligen Gesanglehrer , die richtige Ton

höhe des Stückes selbst herauszufinden. Hieraus

ergibt sich unter anbei u der Mißstand, bah die

Note nicht mehr allzeit ein getreues Bild der

absoluten Höhe ist, in »elcher jeder Ton erklingen

soll. Dieselbe Not« wirb in dem einen Gesangstück

vielleicht eine Quarte höher, bez. tiefer erklingen,

als in dem andern. Dies hindert aber unstreitig

di« Sicherheit der Tonauffassung und führt für

die gewonnene Erleichterung einen nenen Nachtheil

wieder ei».

Jedenfalls kommt auch darauf etwas an, baß sich

die Melodien recht übersichtlich darstelle» und baß sie

weder zu hoch über, noch auch zu tief nnter das

Linienfystem reichen. Das suchten die Einen zu

erreichen durch den L-Echlüssel, die Andern durch

den Violinschlüssel. Unter Beibehaltung ber uer-

schiebenen Vorzeichnungen zu de» einzelnen Ton

arten wendeten erster« neben dem ^-Schlüssel für

die tiefsten Stimmen, den C-Schlüssel i» den ent

sprechenden Stellung«» für die übrigen Stimmen

»n, boch liehen sie an dessen Stell« im Eopran mit»

unter den geläufigen Violinschlüssel treten, während

letztere sich ausschließlich an die mehr bekannten

Schlüssel des jetzigen Musiksystems hielten und den

Tenor, gleich dem Sopran nnd Alt, mit dem

Violinschlüssel bezeichneten. Für jene ist es miß

lich, bah bie verschiedenen L-Schlüssel sich bis

bahin nur wenig Freund« haben erwerben können:

wohl beßhalb, weil ber Nutzen ihrer Verwendung

zu unbedeutend schien im Verhältniß zu der Mühe,

die ihr Gebrauch nöthig machte. Dies« lassen sich

die offenbare Unrichtigkeit zu Schulden kommen,

den Tenor um eine Oktave zu hoch zu notiren.

Umgekehrt bie Altstimme mit dem Baßschlüssel zu

bezeichnen haben sie jedoch nicht gewagt, wiewohl

es folgerichtig gewesen wäre, jener erster« Unrichtig

keit diese zweite an bie Seit« zu st«llen. Allerdings

war das Nebürfniß dazu nicht so dringend , weil

der Alt nur selten so tief abwärts steigt, daß er

für die Notation gerad« unbequ«m wird. Aus

diesen schwankenden Notirungsweis««, bie doch nur

den einen Zweck einer geordneten Ueb«rsichtllchk«it

verfolgten, geht zur Genüge hervor, baß es

wimschenswerth Ware, auch m dieser Hinsicht ein

geeignetes, einfaches und dazu richtiges Verfahren

kennen zu leinen.

Gibt es nun vielleicht ei» Verfahre», um den

erörtert«» Schwierigkeiten unb Unbequemlichkeiten

auszuweichen, uub namentlich den nicht musikalisch

gebildeten Sängern eine sachgemäße Erleichterung

zu verschaffen?

Ein solches bietet sich uns bar, wenn wir im

Anschluß an den Choral, unb unter Ausbeutung

ber Andeutungen, bie durch die Ziffermethode ge

geben werden, den 0- und ^-Schlüssel nicht für

«in« bestimmte Lini« festhält«», wi« bisheran zu

geschehen pflegte, sondern auf allen Linien des

Nolenlini«niystems zur Anwendung bringen, jedoch

so, daß dabei wiederum nach genau geregelten

Grundsätzen verfahren wirb. Das ganze sich daraus

ergebende System würde sich in folgendes Schema

bringen und durch einige Erläuterungen klar

machen lassen.

1H
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Nehmen wir, diesem System zu Liebe, alz

tiefsten singbaren Ton dos dem guibonischen

Gamma benachbarte kl» an, so ergibt sich für den

Gesang als tiefste Tonreihe die von ?i». Ihr

wäre die Vorzeichnung «l » zu geben, ihre Töne

aber wären zu benennen mit den Tonstufen 1 2

3 4 5 6 7 1 oder mit den Buchstaben der 0°D»r-

tonleiter: ockellzauo. Unter derfelben Vor

zeichnung würden sich, ohne den Umfang des

Limensystem« beträchtlich zu überschreiten, nicht nur

all« aus ?i» gehenden Gesangstücke, sondern auch

die aus den nächst benachbarten Tönen von ?is,

nämlich die aus ? und «3 gehenden Gesänge

notiren lassen, jedesmal unter der allereinfachsten

Benennung der Töne mit Ziffern ober mit den

Buchstaben der O-Durtonleiter. Ebenso ließen sich

die aus X, nebst den aus den benachbarten Tönen

HO und 2 gehenden Gesänge mit der Vorzeichnung

»ä K notiren. Wiederum wären die aus <), 2,

De« gehenden Gesäuge mit der Verzeichnung »ä «

und die aus N», v, V gehenden mit der Vor»

zeichnung »ä ck zu notiren. Für die Benennung

der Töne würbe überall das vorhin Angegebene

in gleicher Weise festzuhalten sein. Somit wären,

b» die unharmonischen Tonarten nicht in Betracht

kommen tonnen, die zwölf möglichen nnb für

Uneingeweiht« theilweise sehr schwer faßlichen Dur

tonleitern auf vier gleich leicht« und übersichtliche

O-Tonarten zurückgeführt und zwar, wie mir

scheint, ohne erheblichen Nachtheil für die Sache

selbst.

Der bedeutendste Nachtheil wäre der, daß die

Nameu der Tone, bez. die Schlüssel nicht mehr

die der Hohe nach genau firirten Töne bezeichneten,

welch« der Musiker sich jetzt darunter vorzustellen

pflegt. Das « der <ü»Schlüssellinie würbe in seiner

größten Abweichung von der absoluten Höhe die

tiefer liegend« Quinte l, oder die höher gelegene

Terz « bezeichnen, andernfalls aber die Höhe der

dazwischen liegende» Töne verlangen, als» bald

in der Höhe von ss, bald in der Höhe von »

u. s. w. erklingen müssen. Damit würbe» natür

lich auch die übrigen Tön« der Tonl«iter jedesmal,

im Verhältnis; zu « «ine ander« Tonhöh« angeben.

Das kann nicht sehr befremdlich schein««, w«rm

man bedenkt, daß das ganze Ehoralnotensyfte»

auf demselben Grnnde beruht, und daß die m«hr

und mehr in Gebrauch kommende Ziffeimethode

derselben Anschauung entstammt. Ueberbies wird

der ganze Nachtheil dadurch hinreichend aufge

wogen, daß wenigsten« jede Notenlinie für die

einzelnen Stimmen fast eine abfolut fiiirl« Ton

höhe refträsentirt, wenn auch die Benennung dies«!

Tones von der gewöhnlichen Vorstellung »bweichl.

Di« oberste Linie des Soprannolenliniensystems

z. B. wird allzeit unser heutiges «« entweder genau

ober in seiner chromatischen Veränderung dar

stellen, die oberste Linie des Altsustems bezeichne!

«nser heutiges » oder seine chromatisch«» Bei»

llndenmgen. Gleicher Weis« bezeichnen die gleichen

Linien im Tenor «nb Baß dieselben Töne um eine

Oclave tiefer. Indem so dem Auge vollständig Rech

nung getragen ist, erleidet die Sllch« s«lbst durchaus

leine derartige Beeinträchtigung, wie sie der andern

Methode, unter Vorzeichnung de« O-Schlüssels

alle Gesänge auf die l?- oder ^-Tonleiter zurück

zuführen, mit Recht vorgeworfen werden kann.

Die mögliche Abweichung von der absoluten Hohe

um eine,, halben, HKcystens um einen ganz«» Ton,

welche in diesem neuen System nicht zu vermeiden

ist, hat aber auch, indem z. B. bi« » bezeichnende

Notenstelle, freilich mit Hinzufügung von Ver

setzungszeichen gleichfalls zur Bezeichnung von »«

und »i» dient, in dem jetzt üblichen NoteniysinT,

ihre Analogie, und darf um so weniger in Ve-

tracht kommen, als j« mit Rücksicht »uf die Oerl-

lichkeit und auf die Stimme uud Ausbildung der

Sang«, häufig ein Gefangstück um einen halbem,

vielleicht auch um einen ganzen Ton tiefer ober

höher intouirt wird, »Is die uorgeznchnete Tonart

^-ilur.
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es fordert. Zur Orientirung bei Dirigenten aber

leicht es cm«, auf bei Partllur bie Tonart ange-

gegeben zu finden, in welcher das Tonstüll ge«

dacht ist. Ein kurze« Beispiel zeige, wie sich dem

Auge eine derartige Notirung darstellt. — Siehe

S. 90 s»u« dem Eäcilien-Kalender 1876).

Die Molltonleitern und die ihnen angehöligen

Melodiken lassen sich ebenso einfach und leicht

darstellen, wie die Durtonleitern. Man beachte

nur, daß man ihre Tonika nicht auf die Schlüs

sellinie sehen darf, sondern allzeit so anbringen

muh, bah sie bie sechst« Stufe bei parallelen Dur-

Ionart bezeichnet. Ihre Töne werben immer hei

ßen: 67123456 ober » b, « <1 » l (ü») x

A8) ». Beispielsweise hat o-moll als parallel«

Tonart von U-äur die Verzeichnung aä » und

demnach seine Tonika im Sopran uno Tenor auf

ber untersten, im Alt und Baß auf ber mittleren

Linie. Ebenso hat oraull als Paralleltonart von

L»-äur bie Voizeichnung «ui s, sein« Tonika auf

b«r vierte», bez. »us der ersten Hülfslinie ober

halb des Liniensystems. Ein Beispiel führe auch

dies vor Augen, (aus Mohl's Cacilia Nr. 97

Schluß).

?-moU.

6

2

ri « N8 ßi» a n «

7 8 4 5 6 7 1

ü a

? 6

O Schwert, das durch Ma - ri . »'s Herz hin» durch und durch » g« > schnit»ten.

daß bie zufälligen Erhöhungen und Erniedrigungen

vor wie nach durch Kreuz und 2 anzudeuten sind, ver«

steht sich von selbst. Da bie Kirchentonarten nur be

sondere, dem Durgeschlecht entnommene Tonreihen

mit bestimmten Eigenthümlichkeiten sind, so ist klar,

daß auch auf sie in entsprechender Weise das vom

Mollgeschlecht Nachgewiesene anwendbar ist.

Was nun die Schlüssel anlangt, so ist nach

diesem neuen System zwischen der einen und an

dern Form M MH bes ^-Schlüssels ein Unter

schieb festzuhalten. Bei einstimmigen Sachen kommt

auf biesen Unterschied nichts »n, so bah beliebig

M ober ^^f vorgezeichnet werben kann. Bei

mehrstimmigen Tongebilben aber bezeichnet, wie

die Schemata zeigen, ber lü-Schlüssel bes Soprans

nicht denselben Ton oder richtiger gesagt, nicht die

selbe Tonhöhe, wie der de« Tenor, sondern jedes

mal bie höher liegende Oktave. Dies ist ein« Ab

weichung von ber jetzt üblichen Anwendung des

selben ; denn bisher bezeichnete dieser Schlüssel an

allen Stellen das o ber sogenannten eingestrichenen

Octave e . Um nun anzudeuten , bah hier im

Sopran^ die Octave von dem L des Tenor ge

meint sei, ist dort das Zeichen gewählt wor

den, während hier steht.

Sollt« nach di«s«m Systeme bie Altstimme mit

bem L-Echlüssel des Soprans und sachenlsprechend

eine Quinte höher, als ber Sopran bezeichnet »er

ben, so ginge bas für Schema a unb t> an, aber

nicht für Schema o unb ä, weil dort die ent

sprechende Schlüssellini« nicht Vorhand«« ist. Für

die Schlüssel aber Hülfslinien zn ziehen, sieht, wie

bie betreffenden Schemata zeigen, unbeholfen au«.

Diesem Uebelstanb« tonnt« am einfachsten dadurch

abgeholfen werden, baß ein neues Znchen für ben

^-Schlüssel ber Altstimme eingefühlt würbe, etwa

diese« ^Mf, welches ich angewenbet habe, ober

ein andere«. Dieser neu« ?- bez. Nltschlüssel

mühte mit bem Sopranschlüssel aus gleich« Linie

zu stehen kommen unb bie Octave von bem ge

wöhnlichen Bah- »ber ^-Schlüssel bezeichnen. Es

trägt nicht wenig zur Uebersichllichkeit ber ver

schiedenen Stimmen bei, bah bei dem so geregelten

Systeme die vier Schlüssel »uf gleichen Linien ihre

Stelle haben.

Aus dem Umstände, baß Sopran- unb Alt-

Schlüssel auf denselben Linien auzubringen sind,

wie Tenor- und Naß-Schlüssel, ergibt sich noch

ber »eitere Vortheil, bah im Sopran uub Alt bie

Noten um eine Stuf« tiefer zu stehen kommen,

,ls es bei ber bisherigen Notirung mit dem

^-Schlüssel der Fall war.

bisher hier.

-I^f^^-

Dies ist insofern ein Vortheil, als bie bis jetzt

übliche Setznng dieses Schlüssels »uf die unterste

bez, »ritte Linie > eine etwas zu hohe unb darum

unpraktische Notirung erforderte, bie in gar vielen

Fällen, wenigstens für ben Sopran, ben <3» ober

Violinschlüssel geeigneter erschienen lieh.

Wollte man nach diesem System dem Bariton

einen eigenen Schlüssel geben, so könnte, wie das

' letzt zu geschehen Pflegt, dazu nur der ?-Schlüs-

sel ^i gewählt welden, ber natürlich überall um

«ine Linie tiefer zu stehen käme, als der Baßschlüs

sel. Müßte man aber ben Mezzosopran burch

einen eigenen Schlüssel bezeichnen, so könnte man

bazu ben Sopranschlüssel nicht wählen, weil er

bei Schema s keine Linie bazu bietet. Es wäre

also der ^-Schlüssel ber Altstimme dafür anzu»

wenden unb genau so zu behandeln, wie es vor

hin vom Baßschlüssel in Beziehung ans ben Ba

riton angegeben würbe. Bei consequenter Durch

führung dieser Anbeutungen ergeben sich keinerlei

Schwieligkeiten.

Ebenso wenig liegen deren im Lesen und Auf»

fassen ber Noten. Dies beruht hier j» nur auf

einem einfachen Abzählen bei Notenstufen von du

Schlüssellinie au«, wie es alle denkenden Menschen,

wenn sie auch keinen anderweitigen Musikunter

richt erhalten haben, aufzufassen »m Stande sind.

Sogar der Umstand, daß ber Sänger sich nicht

eine bestimmte Stelle für jeb« Not« zu merken

braucht, sondern dieselbe jedesmal durch eigene Be

rechnung selbst finden kann, scheint mir, weil bas

leidige Vergessen weniger in Betracht kommt, «in«

12»
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Erleichterung zu sei». Wollte man dem Auge bei

dieser Berechnung noch durch besondere Zeichen zu

Hülfe kommen, so böte sich das gewiß nicht unge

eignete Mittel dar, die 1. und 4. Stuf«, unter wel

chen der Halbton liegt, an den Stellen, wo sie

nicht durch den Schlüssel bezeichnet sind, durch

ein« besondere Note oberhalb ober unterhalb des

Schlüssels erkennbar zu machen, wie es bei

Schema b gezeigt ist. Es liegt klar vor Auge«,

daß die Kenntniß dieser Notenschrift mit der Kennt-

niß der Choralnotenschrift schon gegeben ist.

Das Lesln der Chorälnoten ist zugleich eine Ueb-

ung im Lese» dieser Noten und umgekehrt, das

Lesen dies«! Noten eine Uebung im Lesen der

Choral noten und darum jede derartige Uebung

ein Hinarbeiten zu demselben Zweck , ein Arbeiten,

wie man zu sagen pflegt. Hand i,i Hand. Darin

liegt ein großer Vortheil. Ob diese Noten mit

Buchstaben ober mit Ziffern «der gar mit den

Solmisationssilben zu benennen seien, mag dem

Ermessen des Gesanglehrers anheimgestellt bleibe» ;

doch ist leicht begreifbar, daß die Ziffern wegen

ihres begrifflichen, faßbaren Inhaltes den Vorzug

verdienen. Schabe, baß sie keine passende Hand

habe bieten, auch entsprechende Name» für die zu

fälligen Erhöhungen und Erniedriguuge» zu

bilden !

Schon manches G«f>»lgstück verunglückt« in

seinem Anfange dadurch, daß die Sänger wegen

mangelnder Kenntnih des Notensystems nicht rasch

genug herauszufinden vermochten, ob sie mit bem

Grunbtou ober mit der Terz, oder Quinte, ober

Unterqnarte oder Octave des tonischen Dreillanges

einzusehen hatte». Bei der Leichtigkeit iu bem

voiliegenben Systeme zu erkennen, ob der betref

fenden Stimme der Grundton oder irgend ein an

deres Intervall des Accorbes zufallt, wirb jeden

falls mancher Unsicherheit und manchem Fehlgriff

im Einsah vorgebeugt. Daß es auch hier für

den Sänger schwer ist, sich zurechtzufinden, wenn

das Gesangstück nicht mit bem tonischen Dreitlang

beginnt, ändert an der Sache nichts, weil jede sich

hier darbietende Schwierigkeit bei Anwendung des

andern Systeme« doppelt groß ist. Für solche

Fälle wäre es aber wohl rathsam, den Stimmen

die andern Töne des Accordes, oder wenigstens

den Grundton, in kleiner Notenschrift beizufügen.

Zur Faßlichkeit des vorgeschlagenen Systeme«

steht seine Anwendbarkeit in Angemessenheit. Es

ermöglicht nicht nur eine höchst einfache und ge

fällige Darstellung der einzelnen Stimmen »n

Gebiete aller Dur», Moll- »nd Kirchen>Tonarten,

sondern verträgt anch ebensogut, wie das jetzt ge

bräuchlich« System, bie Vereinigung von je zwei

Stimmen unter eiuem Schlüssel, dem Sopran»

!fMi und Baß- ^ Schlüssel für gemischte, dem

Tenor-W und Bah- ^ Schlüssel für gleiche

Stimmen. Nur muffen wir uns hier wie bort

gefallen lassen, daß bei gemischten Stimmen bie

Tenormelodie mitunter höher hinauf, die Altmelodie

tiefer hinab» eicht, als es bem Notenlinieufystem

gemäß wüuschenswerth ist. Doch lieh« sich, freilich

auf KoNen «in« einheitlichen Durchführung, bei

Tenor in den Gesangstücke», wo er sehr hoch hin

aufreicht, dadurch dem Linienfystein etwas näher

bringen, daß man demselben ben Baritonschlüssel

vorznchnet«, b. h. b«n Baßschlüssel um ein« Lini«

ti«fer f«hte, als der Sopranfchlüssel ste.ht. Dem

nach liegt klar vor Augen, daß dieses Cyste«

nicht nur zur Anfertigung folcher Partituren, wo

bie Stimmen gefonbert bargestellt werden müssen,

benutzt werben kann, sondern auch zur Fertigstel

lung solcher anwendbar ist, wo des homophonen

Satzes wegen eine Vereinigung von je zwei

Stimmen durchaus thunlich erscheint.

Eine andere Frage ist die, ob es rathsam sei,

alle Partituren nach diesem System, vorausgesetzt,

baß es die gewünschte, Beachtung findet, zu ver

langen.

Für bie Partituren, zu welchen Stimmen nicht

zu haben sinb, beantwortet sich diefe Frage von

selbst, ba ja eben die Sänger am meisten zu be

rücksichtigen sind, für bie Sänger es aber »nsrei-

chenb fein muß, die Kenntnih dieses «in«n Syste-

mes sich angeeignet zu haben. Muhten sie neben

diesem System auch das andere noch stubiren, i»

würde ofsenbar bas Unten ichtsgebiet erweitert statt

eingeengt, und nur eine nutzlose Neuerung ein

geführt.

Man weis« nicht hin auf die musikkundigen

Sänger, b» es deren an manchen Orten wenige

ober gar keine gibt, diese wenigen sich aber jeden

falls mit leichter Mühe in diesem neuen Eystnne

zurecht finden. Di« Partituren hingegen, zn wel

chen Stimmen nach diesem vereinfachten Systeme

vorhanden sind, sollen hauptsächlich für die Diri

genten fein; diese aber überschauen das jetzt ge-

bräuchliche Notensystem nicht nur rascher uub kla

rer, als jedes andere, sondern finden barin auch

die angemessene Tonhöhe für jedes Gesangstück

auf das Bestimmteste niedergelegt. Darum könn

ten diese Partituren wohl, ben Dirigenten zu Liebe,

nach bem bestehenden Notensystem besorgt »er

ben. Doch verdient bem gegenüber hervorgehoben

zu werden, daß bie Dirigenten sich in das neue

System hineinleben müssen, und bah ihnen darum

keiue Muhe hierzu erspart bleibe» sollte. Ist über

dies eine gleichmäßige Darstellung in Partitur und

Stimmen schön und wünschenswerth, so kann an

dererseits bem Bedürfuih, aus der Paniiur die

bestimmte Tonart zu erkennen, in welcher das Ge

sangstück ausgeführt werben soll, dadurch leicht

abgeholfen werden, bah biefelb« auf ber Partitur

durch ben entsprechenden Namen angegeben wirb,

ähnlich wie das Zeitmaß durch den betreffende,!

Grab de« Metronoms angedeutet zu werben pflegt.

Es ist vielleicht nicht unangemessen, hierbei auch

auf das Bestreben der Kirche hinzuweisen, überall

das Weltliche möglichst abzustreifen und sich in

eigenen würdevolleren Formen zu bewegen. Hat

sie solche für ihren Baustyl, für ihre Pararnenle,

kirchlichen Geräthe und Gefäße, warum sollte sie

bei ihrer eigenartigen Tonkunst, bie vorläufig erst

für ben Choral ein« b«fo»bere Noteufchrift btsitzi,

auf halbem Wege stehen bleiben unb auf «nu

sachentsprechenbe Darstellungsweis« des kirchliche

Figuralaesanges verzichten wollen? Daß ob«

das beleuchtete Nototionssystem ganz in diesen

kirchlichen Rahmen paßt, ergibt sich barous, baß

es sich bem Choral, dieser Grundlage alles kirch

lichen Gesanges, so enge anschließt.

Der ernst aussehende uub burch den kirchlichen

Gebrauch schon geheiligte aU» drsvo Etnl, die

jüngst aufgekommen« Schreibweise, den ganzen

Noten «in« nach der entgegengesetzten Ente gerich
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!ete Lage, <V den doppelt langen dazu eine Ein

friedung s-< zu geben, die Hauptschlüss« durch

eine besondere Noteuform ^ zu bezeichnen, die

vorgeschlagene faßliche, aus dem kirchlichen Cho

ral« hergeleitete Notirungsweise würben im Ver

eine mit einigen andern üblichen Formen ein

schönes, systematisches Ganze ausmachen, um

der kirchlichen Gesangeskunst dienstbar zu «erden.

Der Umstand, daß der kirchliche Gesang in diesem

neuen Gewände nicht mehr jedem beliebigen Mu

siker zugänglich und verständlich ist, kann ihm

nur zum Vortheile gereichen, .indem einestheils

den Uneingeweihten die Bewegung auf diesem

Gebiete erschwert, j» unmöglich gemacht wirb,

anderntheils ein besonderes Studium erforderlich

ist, wie es für die Kenntniß und den Vortrag des

kirchlichen Gesanges nur ersprießlich sein kann,

um Ungereimtheiten aller Art vorzubeugen. Hat

nun ein Vergleich diese« mehr kirchlichen Systeme«

mit dem herkömmlichen Notensystem zur Genüge

dlligethan, daß es semer Einfachheit und Leichtig

keit wegen, diesem da, wo man es mit ungebil-

delern Sängern zu thun hat, bei Weitem vorzu

ziehen, im andern Falle aber wenigsten« gleich zu

schätzen ist, so darf nunmehr , wenn es sich nach

allen Seiten hin als empsehlenswerth ausweisen

soll, auch sein Verhältniß zur Zissermethobe und

sein Vorzug vor derselben nicht unerörtert bleiben.

Die Zissermethobe beruht auf der klaren und

richtigen Anschauung, daß die einzelnen Töne der

verschiedenen Tonarten dasselbe Verhältniß zum

Grundlon und zu einander haben, welches auch

schon in der einfachsten Tonart in O-äur gegeben

ist. Läßt sich nun Oäui durch Benennung seiner

Tonstufen mit Ziffern darstellen, so kann man mit

denselben Ziffern ebenso gut jede andere Tonart

vor Augen fuhren, die Molltonarten und die Kir-

chentonarten, deren Tonbezeichnung durch Ziffern

vorhin schon angebeutet wurde, nicht ausge

nommen. Dadurch wirb der ganze Ballast von

Tonarten auf eine einzige, jedem verständliche

Tonreihe von 7 Ziffern zurückgeführt. Diese Zu-

rückführung aller Tonarten auf eine, einzige ist

jedenfalls noch eine Vereinfachung der vorgeschla

genen Methode, alle Tonarten auf vier Haupt-

darstellungen zu beschränken. Das ist gewiß ein

nicht zu unterschätzender Vortheil. Doch, wenn

man diesem Vortheil noch den andern zuzählt,

daß durch die Bezeichnung mit Ziffern, statt mit

Nolen, bedeutend an Raun, und Papier gespart

wirb, so ist damit wohl der ganze Vorzug erschöpft,

den sie vor dem vereinfachten Notensystem hat.

Dem gegenüber bleibt vorab zu bedenken, daß sich

die Octllven durch Ziffern nur undeutlich darstellen

lassen. Wendet man hier auch eine kleinere Form

der Ziffern an, ober gibt man der einen Octaue,

im» si« von der andern zu unterscheiden, fetteren

Druck, so liegen doch, namentlich wenn Abschriften

hergestellt werben, Verwechselungen so nahe, daß

eine ausreichende Sicherheit kaum zu erlangen ist.

Will man aber, zur Vermeidung dieses Uebel-

stllndes, die denselben Octllven »»gehörigen Ziffern

auf «ine Linie, und die der andern auf eine 2.

Linie, und die der folgenden auf eine dritte Linie

bringen, so ist der Vorzug vor dem Nolenlinien-

mftem schon von selbst aufgegeben. Bietet sich

dies« Schwierigkeit schon be« einstimmigen Ge>

sängen, welche Mittel will man auffinden, um für

gemischte Stimmen die verschiedenen Octllven rich

tig nnd sachgemäß zu bezeichnen? Man wird es

doch wohl für zu umständlich halten, anknüpfend

an die Vorstellung von der eingestrichenen und

zweigestrichenen Octaue, die Ziffern, je nach Bebürf-

nih, mit einer einfachen «der doppelten Bedachung

zu versehen.

Daß sich nun außerdem bei der Zifserverwen:

düng die Taklverhällnisse nicht in besonders faß

licher Weise darstellen lassen, sieht Jeder leicht ein,

der die verschiedenen Versuche zur Auffindung sach-

entsprechenber Zeichen näher in's Auge faßt. Soll

man aber überall das Fehlend« durch die dem

Nolensystem entlehnten Formen ersehen, so scheint

es einfacher und rathsamer, in allweg beim No-

lensystem zu bleiben, zumal, wenn «in so ein

faches, wie bas eben empfohlene ist, sich darbietet.

Das wichtigste Bebenken gegen die Zifferme

thode liegt aber in dem Umstände, daß die Ziffern

nirgendwo auch nur annäherungsweise ein Bild

von der absoluten Höhe der Tön« geben, sondern

überall nur bie relativen Verhältmss« bezeichnen,

in welchen dieselbe» zu einanberstehen und auch

diese wieber nur ohne «in sinnfälliges Bild für

das Auge zu gewähren.

Nie vortheilhaft zeichnet sich in diesem Punkte

dies Notensysirm aus: es veranschaulicht in einem

Bilde bie Entfernung des einen Tones vom an

dern und lehrt diese Entfernung noch bestimmter

und nachhaltiger auffassen, indem es den Sänger

die Ziffer, welche dieses Verhältniß ausdrückt, selbst

auffinden läßt; es gibt durch bie besondere Stel

lung der Note auf dem Liniensystem bildlich,

wenigstens ungefähr , die absolut« Höhe jede«

Tones an; in demselben findet sich endlich

ein« ausreichende Reihe von vollständig eingebür

gerten Zeichen für die verschiedenen TaNuerhaltnisse

und Tllltbezeichnungen, die ihre bestimmte Bedeu

tung haben und darum nirgendwo mißverständ

lich sind. Rechnet mlln nun dazu noch den Vor

theil, daß das empfohlene vereinfacht« Notensystem

mit der Zissermethobe auf gleicher Anschauung be

ruht, dieselbe in sich aufnimmt und uerwerthet,

ihr überdies an Leichtigkeit der Aussassung und

Handhabung durchaus nicht nachsteht, so möchte

kaum eine MeinungsverschiedenheU darüber beste

hen können, welchem System bei Vorzug zuzuer

kennen sei. „Mittelmaß 'ne gold'ne Straß.' Dies

Mittelmaß scheint eben in dem erläuterten neuen

Nolensystem gefunden zu sein, weil es einerseits

alle Vortheile des jetzt üblichen Systemes gewährt,

ohne dessen Nachlheile zu theilen , andererseits,

wenn man sich der Ziffern zur Benennung der

Töne bedienen will, alle Erleichterungen der Ziffern-

Methode bietet, ohne auf di« armselig« Darstell-

«ngsweise derselben beschränkt zu sein. Damit

scheint mir nun auch das Problem hinsichtlich

der Zissermethobe, worauf in Nr. 1 der Fl. BI.

für lath. Km. in diesem Jahre aufmerksam gemacht

wurde, gelöst zu sein. Ob nun diesem neuen Sy

stem die Zukunft angehören wird, muß die Zu

kunft selbst lehren. Wenn ich für bie Einführung

desselben spreche, so zweifle ich nicht daran, daß ich

bie Sänger, bie kein« sonstige Musik treiben, unb

barum leine durchgebildete Kenntniß des jetzigen

Notensystem« besitzen, vollständig auf meiner Seite

Hab«; doch getraue ich mir nicht, dieselbe Meinung
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von musikkunbigen Sängern und Dirigenten zu

haben, die in der jetzt gebräuchlichen Nolirungs-

»eise groß gewachsen sind, und in jeder andern

nur unliebsame Schwierigkeiten und unfruchtbare

Neuerungen finden; sie müssen eist mancherlei

Vorurtheile abstreifen und sich durch den augen

scheinlichen Erfolg davon überzeugt haben, bah

auf diesem Wege leichter und besser zum Ziele zu

gelangen ist, als auf dem bisher betretenen. Zu

dieser Ueberzeugung werben sie aber am sichersien

gelangen durch eigene Versuche. Werben diese an

gestellt und wirb die Sache sorgfältig nach allen

Richtungen hin geprüft, so wirb höchst wahrschein

lich eine günstig« Beurtheilung uub Aufnahme

diesem vereinfachten Notensystem die Zukunft

sichern.
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Der „Durcheinander"

des vorjährigen Cäcilienlalenbers h»t «llenthalb«n

gef«ll«n, und wir sehen uns genöthigt, den Raum

«r denselben Etwas zu vergrößern. „Ein schlim

mes Zeichen füi die Mitglieder des llllg. deutschen

C,-V., bah sie am .Durcheinander" so viel Freud«

haben' — schrieb mir ein griesgrämiger »lter

Freund, der aus lauter Theorie, Wissenschaft und

Mathematik besteht. Nun, gute Seele, mußt Du

Heuer noch zorniger werben, Du dauerst mich!

Das musikalische Räthsel hat nur vier Einsen

dungen zur Folge gehabt, — aber keine hat bi«

leiden Frage» richtig gelöst, und wir waren

all« genöthigt, unsere Rathschläge und Mittel

.Siebenmal Nscese zu üben,' an uns selbst zu

apvliziren. Di« Antwort war also schon gegeben;

ober di« H. H. Musiker wollen (so scheint es)

«-«««-« nicht siebenmal, vielleicht nicht einmal

üben, .weil sie gar zu viele Schwierigkeiten bietet.'

unharmonisch verwechselt lösen sich die beiden Ter

zen direkt und befriedigend so auf :

«de«

Für diesen Jahrgang hat mir H. Musiklehrer

öisporer in Freysing zwei musikalische Räthsel

freundlichst mitgetheilt, und ich ofserire Jedem, der

bei seinem Ehrenworte bezeuge» kann, baß er bi«

Auflösung nicht schon kenn«, also ohne Rath und

ohne .Einsagen' das Richtige findet, ein Loos

der kirchl. Musikschule in Regensburg zu 10 Mark,

zahlbar im Jahre bei Ziehung.

I.

^15

VM <>

Ein« schone Orgelfughette im '/» T°k> über

das sich ergebende Thema (Name einer Eisenbahn

station) wird mit 20 Mark honorirt und ini Eä»

cilienlalend« pro 1878 abgebruckt.
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II.

ß
^^
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T>er Traum eine« Kleriker«.

In dm fünfziger Jahren hatte ein Alumnus

des hiesigen Klerikalseminars, der von H. I. Cho>

ralunterriHt erhielt und sich ehrlich bemühte, die

Theorie uno dieKunstansblücke zu erlernen, nebenbei

aber auch die Theologie und ihre Hilfswissenschaften

(Eiegese, die 5 Vücher Mosis-Pentateuch ,c.) mit

Eifer zu stubiren, folgende» interessante» Traum:

„Gen 40 Uhr Abends ging ich meiner Wohnung

zu, zog den treuen Hausschlüssel aus der Tasche,

erwischte aber unglücklicherweise den Violinschlüssl!,

der — o Schicksalstücke — beim Umdrehen brüh,

und so im Schlosse stecken blieb, daß ich auch mü

dem richtigen Hausschlüssel nicht mehr «sftm

tonnte. Was thun? Ich schämte mich, Lärm zu

schlagenund meine guten Hausleute zu wecken, scheut!

um mich und erblickte zu meiner Freud« ,em<

phrygische Tonleiter." Diese lehnt« ich vergnüg!

»n mein Fenster im t. Stocke, —doch — »Hl-

als ich «in paar Sprossen erklommen, brach s»

zusammen, und ich fiel in den »m Hause befind

lichen „Pentateuch". Mein Hilferuf wurde mch

zu rechter Zeit vernommen, ein ou»tue< eilte herbei,

zog mich ans dem Pentateuch — und ich erwach« !'

8« ncm ö vsro, ö bou trov»to.

Ver literarisch. gesellige

Redakteur Schuhu oder die

.«lll' meine Hellen, laßt Euch 1»«»,

'« ha« Concerte Übel Loncelte geschlagen!

schuhu sitzt beim Rebigiren,

Schuh» ist ein Redakteur,

Schuh» sitzt beim Kritisiren,

Schuhu ist ein Kritiseur,

Schuhu sitzt beim Compilliren

Aus ,,U»2stt«" und aus „Volour",

Schuhu sitzt beim Korrigiren,

Um ihn Vlälter kreuz und quer,

Schuhu sitzet i» Papieren,

Man sieht kaum den Cchuhu mehr,

Schuhu sitzt bei geschlossne» Thüren,

Ist zu sprechen gar so schwer;

Plötzlich kömmt es zu marschiren,

Trab herauf die Treppe schwer;

Künstlet sind'Z, die Zeit-Vampyren,

Schier ein Virtnosen-Heer;

Kömmt mit Geigen und Klavier«»

Und mit Nah und ?lüte-Ir»v«r»,

Mitten b'rin, auf alle» Vieren,

Wunderkinder mit Geplärr!

Hilft kein Leugnen, hilft kein Zieren,

Ach, da hilft nicht Gegenwehr!

W»ll sich Kein's von binnen schieren,

Bis dem Schuhu ward die Ehr',

Daß sie bei ihm sich quartieren,

Bis sie g'habt .die große Ehr!"

Und von allen Luftgethleren

Kömmt nun an das große Heer!

m»nfieul «»te (tlilt ein).

„Guten Morgen! Bin der weltbekannte

Große Rabe, bin bescheiden, sage blas,

Daß man keine» größer« kannte,

Keinen größer« Virtuos,

Daß man allgemein mich nannte:

Au^s L«be tiö» l»mou»!

Hier sind Briefe, fechs und zwanzig,

Alle an den Redakteur,

Sechs von Pommern, acht von Danzig,

Zwölfe kommen über's Meer.

Und ich bitte ganz bescheiden,

Kund'gen Sie de» Wienern an,

Wie die Wimer zu beneiden,

Daß gekommen solch' ein Mann!

Tag- und Nachtwächter

reisenden Kunftvögel.')

Können sagen, bah ich einzig

Bin in mnnem Fach,

Stimm' uud Schule, Schönheit eint sich

Unter diesem Lockenbach;

Können sagen, baß ein I«ber, .

Der mich hört', in Wonnen schwamm,

Und am Enb', als großen Köder,

Sehen Si« noch dies Programm!' (R»l»°l,i

Flaute!» L»hle fiattelt helein.

,^n! I.» vöir«! Fräulein Dohle!?' -

„Monsieur Schuhu? u'«k,l>os p«?" —

„Schuhu, ja, vom Kopf zur Sohle,

Zu Befehl bin ich jetzt da!"

„Vou8 »»V«I, N«ll»ieur, bin Altistin,

Magdeburg mein Vaterland,

U»i8 Ilonsieur, oorams ^r»ncl« Altistin,

Ich schon laug' kein Deutsch verstand!

Bin wul>il-k»it nun e»nl»tllo«,

Nir mehr Säng'rin allemanb,

Hab' gemacht Furore in Fenice,

Wie's Theater abgebrannt!

Will mich nit lass' engagilen,

Ilou! Nun! Deutschland ist nit meine Well,

Weil ich g'rab thu' durchpassiren,

Will ich nehmen deutsches Geld!

Können sagen: Meine Kehle

Sei jetzt ganz Olivenöl,

Und die deutsche Philomele

Gegen mich nur «in Kamee! !

Werbe siugeu im Monlecchi,

Können mich retommandir',

Daß Tedeschi die Orecchi

Und die Taschen öffnen mir!' (D°hle «b.)

Mansieui llibitz.

„Juten Morj'n, erjeb'ner Diener!

Herzens-Männken ! Redakteur!

Bin een Mime, een Berliner,

Bring' Empfehlungsschreiben he».

Spiele Aliens, trajisch, komisch,

Episodens mit Iefühl;

Abel Alles anatomisch,

Wie es Tieckens haben will.

Recensentens kenn ich tun«,

Sind mir alle tont «inj»1!

Ihre Kritik nur allen«

») »u«: „Fliegen»« Album" »»n M. G. Sophi«,
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Ist für mir ee» srtra-Inabe,

Annonnr'n Sie, daß ich hier,

Was da steh! in ihrem Blohde,

Ah, das ehret doppell mir!

Wen» ich jede achtzehn Rollen

Hier in kurzer Zeit, jeschminb,

Redakteurchen! II dann sollen

S i e mit mir zufrieden sind." (gibi« «>,.)

!!«>> «t»rch.

»Bin ein Künstler, sag' es trocken,

Denn bescheiden Lump in» ist,

Und ich trage meine Locken

Bald wie Thalberg bald wie Liszt;

trag' wie Döhler die Krauatle,

Und bin blaß wie «in Genie,

Und wo einer Tadel hatte,

War ich grob auch wie ein Vieh.

Bitte gleich zu llnnonciren,

Daß ich gebe zwölf Coucerts,

Neil ich bald muß abmarschire».

Denn man wünsch! mich allerwiirts.

Können sagen: Alle Sitze

Sind vergriffen schon voraus,

Daß aus jeder Fingerspitze

Springt «in Dämon mir heraus;

Und baß oben im Orchester

Um die Sitz' ist eine Hetz'.

Und nnn gute» Abend, Besser,

Sie bekommen zwei Rillet«." (2»orch ab,)

Wadaine »achtel.

„?riiii» vonn» »«»olut»

War ich zwei uud vierzig Jahr,

Noch nimmt Deutschland die Valuta

Meiner Stimme an für baar,

Freilich eine alte Schachtel

Nennt mich mancher Bösewicht,

Aber eine Madam Wachtel

Altert wie die Andern nicht.

Stimme Hab' ich zwar verloren,

Aber Spiel Hab' ich, ein klassisch Spiel!

Stimme bringt nur iu die Ohre»,

Doch das Herz, das ist mein Ziel.

Geht kein Ton anch aus dem Munde,

Reiß ich weit auf doch das Maul,

Uud ich sterbe eine Stunde,

Den» ich bin im Spiel nicht faul.

Schreiben Sie mit großen Lettern:

Madam Wachtel ist jetzt hier,

Und sie wirb danieder schmettern

Jedes andre Säugethier;

Denn singt einmal Madam Wachtel

Den getreuen Gesang,

Wird für künftige Fiasko-Dachtel

Allen Sängerinnen bang. (M»o»me Wachtel

»ignor Iiaffet.

„Bin der große Wuuder-Geiger,

Trosfeliuo nenn' ich mich,

Und der große Weltenzeiger

Zeigt allein nur stets auf mich.

Spiel« Fiedel, Geige, Violine,

Was nur Katzendarme hat,

Alles mit der leichte» Miene,

Gleich als äß' ich Krautsalat.

Ja, aus meinem Instrumente

Mach' ich wahrlich, was ich will,

Mach' daraus mir eine Rente,

Nenn die liebe Dummheit will.

al>.

Und nnf einer Saite spiel' ich

Pauken, «Zorno nub Fagott,

Und mein Bogen reitet grillig,

Paß, Galopp, wie Trab und Trott.

Neu» ich komme in Ekstase,

Schneid' ich alle Saite» ab,

Und Ihr schwört bei Eurer Nase,

Daß ich b'rauf geflötet Hab'!

D'rnm, mein Bester, schnell zur Feder,

Die Trompete schnell zur Hand,

Schreiben Sie nur, daß ein Jeder

Um Billete schon gesandt;

Schreibe» Sie »»r viel nnd lange;

Schreibe» Sie nur alle Tag,

Daß dem Schreiber schou wird bauge,

Wie genug er loben mag.

Schreiben Sie zu jeder Stunde:

Meister Drosselin' ist hier!

Weil ich bann aus diesem Grnude

Vierteljährig pränum'rir." (Drossel °l>,)

lllei» Pippchen.

„Päppchen bin ich, Nundcrfindlcin

Vom Papa, dem Papagei!

Redakteur! an diesen Ninblein

Sehen Sie das Wunder frei.

Vin Klein Päppchen! Wnuderpüppchen !

Pa! pa! pa! pa! Pavn-gon!

Trage Löckchen unterm Kcippchen,

Bin ein littls ^nixier-bo^ !

Trag' ein «fs'nes Kinder-Kragerl

Uud anch's Halserl trag' ich blos,

Und das Westche» bis zum Magerl,

Mit der Hand ess' ich den Kloß.

Bin schon dreizehn, doch nur achte

Schreibe» Sie, Herr Redakteur!

Weil ich diese Iahrzohl pachte

Für die ganze Kuust-Cariier'

Neunen Sie mich Amorettcheu!

Kleiner Engel! — Herzensdieb!

Mignon-Künstler! — Knnstkabettchen!

Taschen-Mozart! — Tansendlieb!

Elfenkindchen! und so Weiler!

Schreiben Sie uur laug nnd viel,

Eonsten wird die Neil gescheidter

Und für Wunderkinder kühl." (Päppchen ab,)

Uady «Pertlng.

„Bin die blonde, blasse Sperling,

Komm' direkt von Albion,

Sang nur stets für lauter Sterling

Niemals für 'ne halbe Krön'.

Saug in Brighton und in Windsor,

Wo man kömmt in Strumpf' nnd Schuh',

Siuge uun dein deutschen Rindsohr,

Das i» Mäntel» hört mir zu.

Mister Schuhu sei lein Schriiper,

Mister Schuhu sein poüts,

Nerden setzen iu 7«ur p»por,

Daß nur kommen viele Lent',

Sie könn' sprech' von meiner deaut^,

'l?K»t »ttrnet die schöne Welt,

Will schon machen dann m^ «lut^,

Vc»i versteh'» mo! — I^ittl« Uolä!" (Epeiling ab,

MaMer «rünfpecht.

„Großer Sch»h»! Großer Vrama!

Kritiker, wie keiner mehr!

Hab' geschrieben hier ein Drama,

Heißt: „Die Liebe »nd der Bär."
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Halb ist's episch, halb ist's lyrisch,

Und die drille Hälft': Idyll,

Und der Held, der spricht allgierisch,

's ist vom Faust ei» Eobicill!

's gibt zwar schon gar viele Fäuste,

Auch am Fäustling fehl! es nichl,

Als der große Goelhe neußle,

Niest' er aus dies Fanst-Gezüchl;

Alle diese Faust' sind schofel,

Nur mein Faust allem ist groß,

Und mein guter Mephistophel

Ist lein rother Schalksnarr bloß.

Auch mein Hu üb, das ist kein Pudel,

?euu ich bleib' originell, —

Ist ein Windspiel, und ei» Nudel

Folgt ihm in des Doclors Zell';

Und mein Wagner ist gezeichnet

Nach dem Leben, ein Pedell.

Was sich mit der Grel' ereignet,

Ist Nomonze und Novell'.

Für die Buhne ist es schwerlich,

Demi das Volk ist gar zu zäh',

Findet Alles gleich beschwert ch,

Wenn's nicht endet froh und jäh!

Und die Künstler! Nicht kapabel

Ist ihr Mund zu solcher Sprach',

Nur was flach ist, geht vom Schnabel,

Das allein, das ist ihr Fach!

Herr von Echuhu, Ihre Kritik

Hat »m Weisheitsquell genippt,

Unter Ihren Geistesfittig

Steck' ich drum mein Mauuscript;

Fünf und sechzig große Bogen,

Eng beschriebe», aber klar;

Seien Sie so hochgewogeu,

Legen Sie Ihr Unheil dar!

Lafj' es gerne hier bei Ihnen

Hent' und morgen über Nacht,

Hat es Ihue» gut geschienen,

Ist sei» Glück auch fchon gemacht,

Schreibe» dann nach Prag und Leipzig,

Nach Berlin dem Direkleur!

Wer den Fanst bekommt, der preis' sich

(«lücklich dann wie keiner mehr!

Und in Ihre»! Blatte preisen

Sie das Stück gar wuuberbar,

Meine» Dank werb' ich beweise»

Dann mit einem Ercmplar!" (Grünspecht ab.)

«eb luidu« P»l!,«l»tt»».

„Scholem Lechem!. Na, was chibesch?

Leben soll'n Sie, Redakteur!

Als Se kenneu Deutsch wie Indesch,

Kann ich geh'» zu Ihnen her.

Ja, man sagt, daß von de Musen

Sei» der Oberschte Ee gar!

Gut! Wer mer a Bißel schmuse»,

Zwa g'schickte Leute sen ja ei» Paar.

Ich bin groß, den» ich bin einzig,

Meinesgleicht» ke»»' ich nicht,

Schat-Pollak«»? Neun und «ennzig

Hab' ich auf an Gleiß») verwischt.

Eeld nnr brauch' ich, schönes, frisches,

Doch wie komm zn Geld ich hier?

Unter Ee steckt enmal Rifches")

Und de Juden kenne» mir;

Doch ich hör', Sie hab'n ein Blattei,

») Gieiß: Ililhum. »») »üjche«: Sch»den,ieude.

Was von Groß und Klei» beliebt,

Setzen Eie hinein ein Pfchellel'),

Was es da für Wunder gibt!

Wunder! Wunder! Zu beschreibe»

Sei» Sie gar nit All's im Stand,

Und das Maul wird offen bleiben

Und vergeh'» gar der Verstand." —

(Neb Tuidu« Polyglott»« »»,)

So vom Morgen bis zum Abend

Gehl's beim Echnhn ein nnd ans,

Schlurrend, schleifend, stampfend, trabend

Nennen sie ihm ein das Hans,

Jeder lömml mit Zeituugsblälleru

Uud Nekommlludaüo»,

Worin's steht mit Niesenleltern,

Daß er ist ein Göllersoh».

Einmal muh er aunonciren,

Daß der Künstler schon ist nah',

Wieder muß er ll»no»cire»,

Daß der Künstler schon ist da.

Späler muß er avisiren,

Daß man wünsche! sei» Eoncerl,

Gleich darauf da»» dcuuncire»,

Daß er wirklich gibt Coucerl;

Da»» erst muß er repctiren,

Wo und wann ist das Concert,

Dann erst muh er wieder fchmieren.

Wer da wirkt in den« Concert;

Gleich d'rauf muß er receusire»,

Nie er fpielle im Eonccrl;

Dann muß er ihu auimireu,

Daß er gibt »och ein Euncerl!

Dann erst muß er laut citirc»:

Auf Verlang'» noch ein Eoucert;

Und zum Loh» für Müh' und Kummer

Holt der Künstler, wenn er gehl,

Ohne Geld sich jede Nummer,

Wo im Blalt die Kritik steht;

Uud zum Dank, aus Herzenslicfe,

Daß er raube! Müh' nnd Zeit,

Will er noch Empfehlungsbriefe

Für halb Denlfchland weit uud breil! —

Schuh«, das sind Deine Freude»,

Schuh», das ist Deiue Lust;

Schuhu, Du bist zu beneiden,

Schnhu, wirf Dich iu die Brust:

Uud wem, dann i» großen Kreise»

Ieniaud mit dem Küustler spricht.

Sagt er, mit der Stirn' aus Eisen:

„Ach, ich lunnn're um Kritik mich «ich!!'

Nie Musik des Herzens.

Zum Urlheil über Meuscheu: !.<>!>!>>.

Zum Belcn: ^äuxio.

Znr Fürbitte: Hmorunc».

Zun, Lobe Gottes: zl»o»to«l>.

Zum Lernen: ^iulu,nw.

Zn», Reden: <H» »Pinto.

Zur Freude : Vivace m» »<>» tropno.

Zum Geben: Xllv^rettn.

Z»m Abschlagen: U?s<».

Zur Arbeit: XI!«ßru.

Zur Nolhhilfe: presto ,->>»»!ut».

Vom Böfen weg: l>re»ti»»iino.

Niemals : Oondi-iu.

Immer: Ur»tiu»u.

») Plchetlel: «bh»ndwn«.



„Vnlcheinandel."

Schwacher seitrag M neuesten Geschichte der Musik.*)

jaß die Alten, deren Werke unsere

hossnungsuolle Jugend bewundert,

und erpouirt in ihrer Unschuld,

» »m ein Meikliches größer und

klüger gewesen, als wir, das wiid

jeder Leier mil nur für einen

«erderblichen Aberglauben halten,

^as Einzige, was einigen lauschenden

»Schein erzeuge» tonnte, waren ihre

Geschichtschreiber, die wir, der Sitt

lichkeit halber, in gleicher Beschaf

fenheit nicht aufweisen können. Die

römische» und griechischen Redakteure und

Erzähler hatteu nämlich eine starke Phan

tasie und ei» weites Gewissen, daher sie

tapfer znr Ehre ihres tapfer» Vaterlandes

löge» »od kosmetische Millelchcn »icht ver

schmähte»: wogegen die uusrigen, viel zu scrupn-

lös, jede Verschönerung nnd Ficlion verabscheue»,

und ganz einfältig berichten, was sich uigetrage»

hat, ereigne» wirb oder begeben haben könnte, nnd

dabei ihre kritische» Blicke weit mehr auf die Ab

sichte» im Innersten als ans die äußerlichen Tha-

ten weisen. So etwas verkümmert nnsern Ruhm

bei der Nachwelt, und greift patriotische Herzen

schmerzlich an.

Aber der geneigte Leser glaube ja uichl, baß

mich der heftige Schmerz zu erlogeueu oder pro

blematische» Nachrichten verleiten könne; fingiren

nnd übertreiben ist meine Cache »icht, denn ich

habe eine» Vorrath von Wahrheiten, welche, von

einer Ceite wenigstens, die Allen eben so sehr in

Schatten als uns in's Licht verrücken werden.

Die edle Tonkunst meine ich, der ich von Kindes

beinen an geweihet war, so bah ich, glaubwürdi

gen Traditionen zufolge, in der Wiege schon nt,

r?, mi, s«, zol, I» geweinet habe. .

Schon die Instrumente, ohne welche ein Ton

künstler wenig tönen wird, beweisen, wie unendlich

weit wir Nenere vor- nnd fortgeschritten seien.

Ober, wo hatte denn Orpheus seine» Leisestark?

(Pianoforte.) Wo Euripides seinen chlabnischen

Euphon ? Wo findet sich etwas von cioem Contra»

fagott des Pmdaros, von einem Melobion der

Sappho? Und wenn wir Mose» einige Kenntniß

der Hörner zugestehe», fehlte es »icht ihm noch

am Besten, am Klapphor»? Doch ich will Alles

mit Stillschweigen übergehen, und nur die Flöten

reden lassen, welche dem Alterthume bekannt waren.

Der göttliche Plato »hat die Musik in seinem

gänzlich »nconstitnlionellen Staate in Verruf, denn,

so bildete er sich ei», sie mache die Gemüther ver

stimmt, weichlich und feige. Dagegen opponirten

die Spartaner: „gerade umgekehrt, sie erwecke

Muth nnd tapfern Sinn." Woher schreibt sich

dieser griechische Widerspruch? — Ich bin »ich!

unbescheiden, wenn ich mich als ersten Löser dieser

spinösen Aufgabe anstonne nnd ausrufe: .von

de» Flöten!' Plato kannte nur solche, welche

Moll Pfiffen, weichlich nnd weibisch blieben in

der ganzen Scala. Die Spartaner dagegen hat-

») «u» gesammelten Tchiiflen von Johanne« N»ii»cu«,

Leidel'sche Buchhandlung, Zulzbach.

ten lanlcr Durpfeifen, nnd bliesen damit ihren

Soldaten Eonrage ein, wenn sie echappire» woll

te». Man Halle nun nnseie DiZflöten dagegen,

die schmelzeüb nnd rauh, weichlich nnd erhallend

an- und aussprechen, nnd sowohl Millciden als

Muth, Nachgiebigkeit und Kampflust, wie man

es eben braucht, uns einblascn! Diesen bedeuten

den Borkig, daß wir ganz »ach Beliebe» gestimmt

werden könne», verdanken wir dem Erfinder der

Diskloppe.

Aber die Alten erzählen dock) Mirakel von

ihren unbehülflichen Instrumenten? So sollen,

wenn Orpheus zu seiner Gnitarre sang, etwelche

musikalische Bestien nnd Felsen zu hopse» ange

fangen haben. — Zugegeben! was soll das nnsern

vernünftigen Erealnren gegenüber, j» den

allerschönsten Engeln, welch« in Gace, Tüll, Spi

tzen nnd bgl. Leib und Leben daransetzen, um

unserer Tanzmusik Ehre zu machen, und mit der

Schwindsucht am Halse in ein besseres Leben chns-

sire» »nd gallopire», wo immerwährend Eoncert,

Ball und Opera sein wird, sintemal Enmbeln,

Harfen und Posaunen klingen werden Tag und

Nacht?

Vernnnftlose Wesen anlangend, so habe

ich ja selber Hunde und Kaheu vou seltene» musi

kalischen Gaben in mäßiger Anzahl besessen. Mein

leider für Knnst nnd Wissenschaft zn früh verblüh

tes Azorchen ward dergestalt gerührt von einem

kläglichen 8marx»n«1o, das ich ihm an einem

Frnhlingsabende auf dem Waldhorn vorblies, daß

ich znr Unzeit paufire» und weichen mußte seinem

laute» Jammer! Etat! der Felse» aber tanzten,

ich war Augenzeuge, ganz andere Dinge bei dem

nervenschwachen Fräulein von Muherz, das mich

zu einer tonkünstlerischen sthocolode geladen. Die

Schwache bestrich mit Nosensingern die Harmonien-

glocken magnetisch , bah sie somnambul «nb clair-

voyant wurde», uub ihre tiefsten Tiefe» anfschlos-

sen, wunberbllllich heranslamenlirend in Trauer-

tönen. Sehr bald kamen anch die Meißner Cafsee-

tassen in Rapport mit den weinenden Schwestern,

bewegte» sich auf der Eommode, «nb wimnierten

in die vielstimmigen Lieder hinein. Zuletzt fing

sogar das ernsthafte u»d bedächlliche Henkelglas

des alte» Papa einen ganz vernehmliche» Bah zu

summen an »nd wurde poetisch, obwohl es sonst

statt der Zaubertön« nur prosaische« Doppelbier

ein- nnd ausströmen zu lassen gewohnt war.

Nenne mir nnn, o Muse, die gesetzten verstän

digen Männer, die verehrtesten Honoratioren uud

Corporatiouen, an welchen die neueste Toukuust

erstaunlich« Wunder gewirkt hat! — Ich nehme

die ganze Welt zum Zeugen, baß ich nur da«

Nemgste und Gewisseste erzähle; und dennoch

wirb Mancher ganz ernsthaft stauuen, Jeder aber

Alles glauben, wenn er weiterliest.

Ein pllrfümirtcr tapferer Lieutenant nahm sich

unlängst Mozarts Don Juan, besoubers bie Teu

felsmusik darin, so zu Gemüth«, baß er drei Nächte

hintereinllnder in Aengsten war, der Höllenfürst

möchte ihn fasse» uub dahintragen, wohin es nicht

dem Lieutenant, sondern dem .Fürsten beliebte. —

Das Requiem vom genannte» Meister that Nehn»
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liches an dem rechtschafsenen Vantor und Or

ganisten zn Langweilheim. Der Mann saß fest

und orgelte mulhig fort bis zum vi«8 ir«, wel

ches ibm aber so an das Herz »rat, daß er malt,

«huc Bewußtsein und Lebenszeichen, vom Orgel-

Ihrone herabsank. Ränberessig, Meßwein und

allerlei Belebendes wnrbe verschwendet, und

der liesgerührte Vnsgcigcr opferte sogar ans der

Urannlweinflasche, die er als Flaeon bei sich lrng

sür Nolhfälle, kostbare Tropfen auf das Anllitz

des erblaßte» Bruders. Was aber spirituös war,

wollte nichts verfangen. Da geriet!) der erste

Hornist in der Verzweiflnng ans den Gedanken

an 5en Cirtiuischen Obcliscus, der nnr durch

Wasser in aufrechte Positur zu bringen war.

„Wasser!" schrie er, und wollte dieses Erhebimgs-

element dem wagerech! liegenden Sänger einflößen.

Altein schon der antipnthische Schall wirkte auf

die cantorischcn Ohren, wie angebrannte federn

anf ohnmächtige Geruchsneive«; der Lebeusrest

regte sich im Dnhiugcinnkeueu, schwach erhob er

das schwere Hanpl, und stehle thrnnend nm bal

dige Seelenmessen, nebst einem frischen Trunk

Bier, denn er bebüulte sich eiuc arme Seele zu

sein, von unauslöschlichem Truste gequält.

Wer erinnert sich nicht an den Freischützen

und die Feuersbrünste, die er in Köpfen nnb Her

zen anstiftete, wo er Brennbares vorfand? Mau

besichtige ucue Wirthsbansschilde, Tabafspnpiere,

Krngbeckel, Conbilorbude», Kiuderspielzeuge, uub

man wird Wcber's Apotheose und Unsterblichkeit

erblicke»! So eben schreibt mir mein Oheim, der

Psarrer: „Alle Agathen im Pfal^rspreugel habe»

seit Anjsührung des Freischütze» ichnellen Absatz

gefunden, und außer de» dreien, die ich in abge

wichener Woche getnnft habe, nebst zwei Maxen,

ist keine Ledige mehr zn finden. Selbst meine

alle Agathe wurde mir vom vcstalischeu Herde

weg zum Tranaltare geholt. Unser bejahrtes gnä

diges Bnrgfränlein, das sich als Hildegarbis schon

lange ehrenvoll durchschlich, will sich umtaufe«

nnd Nglltchcn benamsen. Die unruhigste» Kinder

schlafen ei», wenn ihnen der Iagerchor ober Inng-

fernkrauz a» der Wiege gesungen wird, nnd eine

Wärleriu, die so etwas uicht kann, darf lein Un

lerkommen hoffen."

Nicht unkräftiger war zu seiner Zeit der jetzt

schmählich zurückgesetzte Tancred. Der Leser ist

viel zu hnmll», als daß er mir zwei lacouische

Zeile» verübcl» sollte, womit ich de» fast uerschol-

leueu priuzlichen Discautisteu aus dem Strome

der Vergessenheit rette. ^ Zwei gebildete, gerade

erklecklich besossene Lüraffiere, die gewohn! waren,

Hals a» Hals zu wei»e» aus Wouue uud Bru

derliebe, geiietheu zufällig in einen Bruderzwist

nnd leglen bedeutende rhetorische Proben ab. Im

Feuer der Rebe gewahrte« sie's «ich!, daß sie ihre»

mllunlicheu Bortrag mit ausdrucksvollen Actionen

begleileten, nnb einander au deu edlen Gesichts-,

Gehörs-, Gernchs- uud Sprach-Orgaueu mani-

pnlirlen. Da langte der besonnene Stobstrom-

pcter, um das Feuer auszublafeu, fein Klapphorn

uo» der Waud uub blies: „äi wnti palpiti."

Was geschah? — Die geschlossene!! Fäuste uud

Her;eu der »girenben Oppoueuteu öjsneleu sich ;

die Redner verstummten nnd zogen einander an

den Mund ; ein Bruderherz sank an das andere,

nnb beide kindlich verschluugcu zur Erde, Thrä-

»eu der Rührung und Versöhuuug entriesellen

deu truukeueu Auge« und ein Friedensschluß kam

auf der Erbe zu Staube, an welchem selbst die

Engel im Himmel etwas Ergötzliches w»hrnehme»

konnten.

Taß zn Griechüchbeutschburg uach Vorstellung

der Preciosa siebenzehn Gymnasiasten optim« »pei

davon rannten in den wilden Wald hinein, «m

Zigeuuer zn werben, erzähle ich gar nicht, wenn

man mir nnr erlaubet, uoch das Allerwichtigste,

was ich von den vier Iahreszeilen des Wiener-

Hand» erlebt habe, i» Kurze zu berichten.

In der musikalische» Stadt NKunchen sollte»

diese Jahreszeiten gegeben werde» mit Pracht, nud

die Dirigenten waren so psifsig, baß sie uicht uur

die Zeiten separirten nnd naturgemäß auseinan

der spalteten, sondern auch die musikalische Tem

peratur mit der phnsikalischen in de,, möglichsten

Eontrast stelllen, größern Essec! gewärtigeud, wie

billig. Der Frühling begann in Nönnchen am

Feste der heiligen Läcilia, den 22. des Windmou-

des, einem grimmigen Tage, wo der Sturm or

gelte nach Kräften, nnd ein Schneegestöber das

Universum verschleierte. Als aber die Frühlings

arie anhnb im geheizten Talon , nnb alle Anwe

sende die Vögel in den Vlülhenzweigen singen hör

ten, da stoben die schönsten Fräulein hinaus hinter

Hecken nnb Zänne, nm Veilchen und Schlüssel,

blumen zu pflücken; die jungen Herreu flogen

ihnen nach, nm Cträuhche» zu erbeuten «ud die

Kränze wegzumausen, welche die Fräulein sich auf

zusetzen im Sinne hatten. Der schwere Superin

tendent lief nach Hanse uub verlangte frische Mai

butter, wurde aber gouz verdutzt angesehen von

seiner Hansehre, die vom gelungenen Frühjahre

nichts vernomme« hatte. Der botanische Garten

Inspektor befahl, die Treibbette« aufzuthnn beiden»

erquickliche» Frühli»gswehe» u»b die Glashäuser

zu lüften. Cr stieg hiuab, sich am Aurikel- uub

Tulpen-Flore zu laben im Freien, nnd fragte, ob

er behert fei, da er nichts als befchneite» Grnnb

fand. Wer Bienen besaß, ließ bie Stöcke össnen,

uub noch hente spüret Nönnchen den Schaden,

den die Bienenzucht durch de» verirenden Gesang

erlitt.

Obwohl ,r>l» bie gute Stadt «ach einigen

Tagen zu sich kam und sagte, sie sei gefoppt wor

den vom alten Kapellmeister aus Wie» mit seinem

klingenden Frühjahre, so ließ sich die Gute, so

groß ist bie Macht der Tonkunst, dennoch wieder

zn kleinen Besonderheiten verführen im Noten

fommer, der am Feste der heiligen drei Könige

vorgetragen wnrde. Der Erste, der sich von der

acustischen Schwüle nnd Gewitterluft erstickt uud

gebraten fühlte, war der Polizei-Iuspeklor und

«Tensor Schwippelgans. Er hatte eben ei» fliegcn-

bes Blatt uuter ber Musik zu ce»sire», wori» er

„Januar" ausstrich, uub „Schwihmonb" bafür

hinsetzte in der Illusion. In aller Geschwindigkeit

erließ er Aufträge, Etrafseureinignng nnd Be-

sprengnng betreisend, da man gar nicht sehen

könne vor dem erstickenden Staube; dann verord

nete er, die Feuerspritze» parat zu halte» wcge»

herauzieheuder Gewitter, uud begehr!« mit trocke

ner Zunge Gefrornes znr Erfrischung. — Ter

Bürgermeister in seinen Pelzstiefeln invilirte höflichst

alle Nachbarn nnb Bekannte in feinen Eommer-

keller hinaus ullch geendigtem Concert, wo das
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treffliche Märzenbier sie aufrichte« !«lle im heiße»

Zeichen des Krebses. Der größte Thei! des mäuu-

lichen Geschlechtes hing im Nachhausegehen die

Rolle über die Schulter und wandelte in blanken

Hem'eärmeln durch den schueibenben Frost. Die

Frauenzimmer aber spannten ihre zierlichen Para-

iölche» aus gegen die Schwarzfärberei der stechen

de» Sonnenstrahlen.

Ungemein spitzte sich Nonnchen ans den Herbst,

der am ersten Psingsttage eintreten sollte, nnb

man sprach allenthalben von Kunstgenüssen, Klang-

delicatesscn, Ohrenschmänsen nnd Tonräuschen.

Einige Erscheinungen werben sich anch wirklich

ohne allen Schmaus und Rausch kaum befriedigend

erklären lasfei!. So rannte z. B. eine Höckeriu,

welcher etwas herbstliche Musik auf den Markt

hinunter zugefallen war, in ihrem schmutzigen

Alletagsoruate hinauf in's geputzte Eoucert uub

fragte: .Wo die obgesuugeuen frischen Weiutra«

den verkäuflich seien?" Der Oberjäger pfiff de»

Jagdhunde» , die in der Musik herumliefen,

gellend zu nnb frischte sie an, auf der Fährte zu

bleibe» : der Wilbprelhäubler aber fuhr in die

schönste Harmonie mit der dnnnneu Frage hinein :

„wie theuer das Stück mit Haut und Haar?"

Zwei Dntzend Damen ungefähr fankeu mit dem

verendenden Hirichen in Ohnmacht, und ein be

tagter Canonicus spürte die Tag? nnd Nachtgleiche

des September fammt den Aequinoctialstünne»

in seineu rheumatischen Gebeinen, und traut Bur

gunder über alle Gebühr gegeu die fatalen Herbst

nebel, die ihm zufetzteu. Seine häusliche Nach

barin aber predigte ihm Mäßigkeit, uub sprach

vom nöthigen Vorlaufe des Winterholzes, weil

ihre Frostbeulen baldige Kälte prophezeiten.

Endlich zog der düstere starre Winter in deu

unbstageu herauf über die entzückte Stadt, und

ieß sich am 55. August musikalisch vernehmen.

K »um waren einige Frosttacte nud Akkorde abgegeiget,

als der erstarrte Mnrqueur furios zum Saale hinaus-

lchnellte uud auf der Stelle tüchtig einheize» ließ.

Die Damen wickelten sich in Ehawl und Hand

schuhe und huschelten zusammen; die Herreu hauch

te» i» die Hände und steckten sie in die Beinklei

der. Der Zuckerbäcker bestellte sich etwas Eis, nm

Gefrornes für ben lieben Sommer bereiten zu

können, wenn wir ihn erleben sollten. Man sam

melte zu Nreuuholz für die Armen und verabre

dete auf Morgen eine Schlitteufahrt. — Damit

war aber der winterliche Enthusiasmus noch lei»

»eswegs befriedigt, denn alle Frauenzimmer wurden

ländlich und llltdeutfch , setzten sich zn Haufe mit

Spinnrädern au den Ofen, nnd in allen Gaffen

hörte man Hanbu's »schnurre Nädcheu, schnurre!"

— dazu aecompaguirte ein Nübergefchuurre, als

ob Milliarden Hornisse flögen. — Nariscus felbst,

damals ein trockener antichambrirender Sollici-

tllnt zu Nönuchen, folglich allen poetifcheu Narr

heiten möglichst unzugänglich, lief händereibenb

nnb fröstelnd in sei» Dachstübchen, suchte die alten

Schlittschuhe hervor, »nb wanderte mit Staucher

nud Pelzmütze »n der stupireubeu Cchildwache

vorbei in deu Stadtgraben zum Eislaufe am

Maria Himmelfahrtstage.

Das mag nun, ich gestehe es, das Schwächste

und Wenigste sein, was die Tonkunst aus uns

Modernen zu machen wußte, aber es ist doch

Etwas. Ich wollte »ur das Eelbsterleble ohne

Schmuck und Zntbat dem Leser vorführen, nm zn

historischen Sammlungen zu reizen. Möge in der

fernen Zukunft Niemand des armen Schreibers

Nariscns gedenken, wenn nur die Thotfnche», die

er au das Licht stellte, fortlebe» in ben Herzen

der Nachwelt. Sollte sich, was kaum zu fürchten,

irgend ein fcheiubarer Scherz, etwas unserer an

gestammten Ernsthaftigkeit Anstößiges in diese prag

matisch historische Darstellung eingeschlichen haben,

so will ich mich dagegen protestcmdo feierlichst ver

wahren uud betheuern, daß dergleichen Unziem-

lichkeiteu niemals mit meinem Wissen nnb Willen,

fonbern allemal vom bösen Zufalle oder vom

nicht bessern Schicksale in meine folidesteu Ab

handlungen, wie in die wichtigsten Ereignisse des

menschlichen Lebens, eingeschwärzt werben.

l3!»e Grubschrlft MrNcibrrr's.

Bei Gelegenheit der beabsichtigten Reprise von

„Robert der Tenfel" in ber großen Oper zn Paris

/rzählen französische Blätter nachfolgende Anekdote :

Im Jahre 1355 wurde bekanntlich'Meyerbeer von

ben Iiiden in Hamburg aufgefordert, eine Eantate

zur Einweihung ihrer ueue» Synagoge ,u schrei

ben. Er verweigerte dies. Znr selben Zeit prangte

aber fein Name uuter de» Mitarbeitern des „Mai-

trise", Journal für katholische Mnsik. Dieses Be

nehmens wegen schrieb Jemand ein französisches

Epitaph auf ihu, das etwa folgendermaßen zn

übersetzen sein bürste:

hier ruht Meyerbeer, ein Jude fonder Zweifel,

Er besang Gott uub Robert ben Teufel.

El besang die Hnaenotten, die Ealviniste»,

Johann, den Plopheten der NuabaptiNen,

Er besang Rom, Zar, Luther-, den heiligen Vatel,

Türk und Satrap. Krieger und Pater.

Er sang Messe, Choral und Lied,

Requiem nnb Tanz ohne Unterschieb,

Er belang alle würdigen uub theuren Meister,

Nur besseu Glauben nicht, dem er erstammt.

Nuu schreibt er Operu für die höllifche» Geister,

Betraut mit Satans Kapellmeisteramt.

Vlnc Anekdote aus dem Lebe».

Bei ber Aufsühruug einer inNlumeutilteu Messe

blies des Schultheißen Sohn die zweite Elalinette.

Er fand auf seinem Notenblatte ben Ausdruck :

,.a<l libitum''. Er flagte feiuen Nachbal, einen

schelmischen Musiker, was wohl ber Ausdruck be

deute. „Kaunst'Z blasen, kanust's auch bleiben

lasse» ! — Das will ber Ausbruck sageu" — war

die kurze Antwort. Und ber eingebildete junge

Musiker versagte von nun an die Mitwirkung

auf dem Ehor, denn dazu meinte er, lasse er sich

nicht herbei, etwas zn blasen, was man ebe» so

gut ungeblasen lassen könne.

Mitgetheilt von M. . . . in G . . . .

Amcrilanisch-deutsch.

Bei ben Gröffnungs- Feierlichkeiten der Aus

stellung in Philadelphia wurde bekanntlich auch ein

Potpourri der Nationalhymnen gespielt. Die ameri-

kanifchen Zeitungen theilten nuu mit ihrer repor-

terlicheu Gewissenhaftigkeit auch die Namen der

fremden National-Melodieen mit nnd verballhor-

nisirten dieselben in so ergötzlicher Weise, bah, so

schreibt ein Eorresp. des „Hannov. Cour.", ich die
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von einem New-?>orker Blatt angesertigte Zusan^

inenstellung dieser Verstümmlungen nich! fehlen

lassen darf. Die östr. National-Hymne wnrbe in

folgender Weise vorgeführt: <3utt orlwltte fr»u»«

nl Xllixur. — 6utt «rlilllte l'rieäe, ul tllli«er. —

<3ott Llu»Ite I'i-anss, uf Xai»er. — Die meisten

englischen College» scheinen der Ansicht gewesen

zu sein, daß „Gott die Frau des Kaifers erhalten"

solle. Weitere Verstümmlungen: ^ott, erlinlw

t'>'»n?. tlwn tv»i»er. — Outt «rblllte I'rllnx und

X»!»«!', — ?er bänisck)e Vollsgesang: »Der tap-

uere Laudsolbat" , wurde, wie folgt, aufgeführt:

Viilll^tieä I)on I,»nper I^llrudciuldllt. — Volk«-

t>L<1 den 'lnnper 1,llm^»uld»t. — Zu gnterletzt

wollen wir »och den Titel der deutichen Hnmne:

„Was ist des Deutschen Vaterland" in einige»

Variationen wiedergeben: ^V»» !»t äs» veuolier

Nratlund. — >V»« ist v»» vsuwober Xsterlilnd,

— ^>Va» !»t I)»» veutsolier V»terll>nd. — V,'»«

i»t de» dout»eben ?»rtorl»nd. Uebrigens habe

ich früher fchon in englischen Zcitnngen gelesen,

daß Fra» Lucca „O du meiu Leib" stall ,O du

mein Lieb" gesungen haben soll, daß aus San»

gerbund ein „Tängerbnnb" , aus Bruderbund

ein „Luderbnnd", aus Schützenfest .Echäichen-

freh", „Tcheilenfast", „Echnautzenfcst" unb Schra»-

benfest", aus Liedertafel eine „Leidentafcl" :c. :c.

gemach! wnrde.

Scherzo für Hörn, Flöte, Clarinett, Oboe, Trompete und Paucken.

Was der volle Mond am Himmel

Unter all den Sternen ist,

Ganz dasselbe ist auf (irden

Im Orchester der Hornist.

Wie das Mondlicht atbmen leise

Seine Töne Fried' und 3iuh

Aornsolo.

Wie der Mond mit seinen Vierteln

Nimmt er wechselnd ab und zu.

Darum, wenn im Vollmondfcheinc

Eines Hernes Weise tönt.

Fühlet sich des Menschen Seele

Ganz beseligt und versöhnt.
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Puett.

Die Flöte und das Clariuctt

Die tiiilliien in die Wett',

Ein Voaelpaar im Morgenlicht,

Das lieblich mit Gezwitscher spricht.

Wie Lerchenschlass mit Trillern schrill

An's Herz die Flöte greifen will,

Doch, daß zu beftia nicht die Pein,

Tönt Clarinett verulnsscnd drein.

O welche Wonne, solch Dnett

Von Flötenton und Clarinett!

Von Clarinett und Mtenton —

Da laufen Mann nnd Maus davon!
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Uutti. Zinale.

Paulen Wirbel , Trompeten brausen

Majestätisch, voll und mächtig —

Dazu schweiget ganz andächtig

Oboe mit vielen Pausen.

Tönt Trompetentraftgeschmettcr

In das Paulendonnerwetter,

Negt sich Jubel überall !

Generalbaß ist zu wenig,

(5r, dem Alles unterthänig,

Sei forta» — wenn auä, nicht König — '),

Aber doch - Naß - Feldmarschall! ». «iri».

') Ei« iichtes musilaülchc« Zulunflsohl wild nn diesen drei »nveine» Mcimen „wenig", „ihüiiig" und „H»nig" ^'""

Änstosj nehmen! —
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Em Läng« kehrte hungrig in eiuem Wirths-

hause ein, und ließ sich die besten Gerichte, die

ihm ausgetragen wnrden, wohl schmecken. All

der WirthGeld forderte, sagte er ganz uugescheut:

Ich habe kein Gelb. Aber ich kann singen, und

damit will ich bezahlen. Der Nirth antwortete:

Ich brauche leine Lieder, sondern Geld. Nie aber,

versetzte der Reisende, wenn ich ein solches Lieb

sing«, welches Ihnen gefallen soll, wüiben Eie

wohl damit statt des Geldes zufrieden sein? I»,

sagte der Nirth. Hierauf fing der Reisende an

zu singen, und fragte ihn, ob ihm das gefiele? !

Nein, war die Antwort. Er fing ein anderes !

Lied an, welches eben so wenig Beifall erhielt. !

Nun, jagte der Reisende, will ich Eins singen, !

welches Ihnen gewiß gefallen wild. Er nahm

den Geldbeutel heraus, stellte sich, als wenn er

ihn ansmachen wollte, und sang dabei:

Ihn' dich aui, thu dich auf, mein Bentelcin,

Der Nirth, der will bezahlet sein,

und fragte: Wie gefällt Ihnen dies Lied? Der

Nirth antwortete: Schön, sehr schon! Gnt, sagte

der Reisende, also sind Eie nach nnserer Verab

redung bezahlt, und ging fori. —

Bei einer großen musikalischen Ausführung war

ein Mann zugegen, der nie einen Musikdirektor

im Amte sah, nnd sich Übelhaupt einen jonberba-

ren Begriss von dessen Geschäfte machte. Als er

den Dirigenten am Pulte taktiren sah, fragte er

seinen Nachbar, wer denn der Mann wäre, der

da so um sich schlage. „Das ist der Direktor,"

war die Antwort.' »Da Hab' ich mir aber doch

einen höhern Begriff von einem Mnsilbirektor ge

macht, und nicht geglaubt, baß dieser, als die

Hauptperson, während Alles singt und spielt, blos

mit der Slauge im Nebel herum fährt."

weg angeschielt hatte, Hegau» endlich: „Na, rool

grübelst Du denn?"

.Vater, ich soll eine Fuge machen, uub weiß

nicht, wie ich'« anfangen soll."

.Einfaltspinsel! kannst Du denn nicht frage»;

na, so komm doch her, ich will Dir's zeigen!"

sagte der gute Manu, legte ein Brett zurecht und

sehte den Hobel an, um dem Sohne zu zeigen,

wie eine Fuge gemacht werbe.

Einige Studenten, die über Land gingen und

allerhand närrisches Zeng sangen, nahmen es

einem ihnen entgegenkommenden Esel sehr übel,

baß er sie mit einem gewaltigen >3l> in ihrer Lust

störte, nnb setzten be» Baner darüber zur Neb«.

»Mein« Herren," antwortete derselbe, .nehmen Si«

ben Spaß von meinem Esel nicht übel! Er hat

geglaubt, baß Sie mit Ihrem Singen das Hand

werk grüßten, und hat Ihr Kompliment mit brü»

derlicher Höflichkeit erwidern wollen."

Zwei Passagier« in einem Eonpö nnterhielte» ,

sich über Musik. Ein Herr fragt« ben ondcl»,

der ziemlich simpel aussah: „Keimen Eie den

Barbier von Sevilla?" — „Nein," antworle!«

dieser, „ich rasire mich selber!"

In der Hnuptkirche zu M. wurde eiue Eanlale

probirt. Der Dirigent wollte bie Wirkung der

Musik ans dem Echiff der Kirche beobachten nnd !

begab sich in ben Mittelpunkt desselben. Es hat

ten sich viele Zuhörer hereingedräugt, nnd standen

zum Theil unter dem Ehore, wohin bie Musiker

postirt waren. Der Dirigent bemerkte, daß der

«'hör (das Tutti) uicht sicher geuug eintrat, und

rief sehr lebhaft: „Der Chor fältt ein!" Jene Zu

hörer, die der und das Ehor uicht «uterfchiedeu,

stürzten mit Entsetzen nach der Mitte der Kirche

zu, um nicht erschlagen zu werden.

Zwei junge Damen sangen in einem Eoncerl

ein Dnelt. Ein Fremder, der wohl schon Besseres

gehört haben mochte, wandte sich an seine» Neben

mann: .Singt bie Neiße nicht znm Davoulau»

fen ?"

„Verzeihen Sie," erwiderte dieser, „ich bin hier

nicht unpllNheiisch; es ist meine Schwester."

„Erlauben Sie," sagte verlegen sich räuspernd

der Fremde, „ich wollte sagen, die Blaue."

„Da habeu Si« Recht," «utgegnete jener, „der

habe ich es selbst schon gesagt. Es ist meine Fron."

In einer Musikalienhandlung waren eben »eu

erschienen« Musikstücke vo» dem Grohherzogl. Ol»

beuburg. Eapellmeister PM ausgelegt. Eiue Dame

fragte lächelnb: „Ist da« derselbe ?«U, der bi«

vielen hübschen pourn'z geschrieben hat?"

Ein Seckapilain, dem die Schaubühne eine

fremde Welt war, ging eines Tages in die Oper,

wozu ihm ein Freund ein Villet gefchenkt hatte.

— .Run, wie hat Ihnen bie Oper gelallen?" fragte

dieser. „I nu! vo» d«r Mus,t versteh« ich freilich

nichts; aber nach bem zu urlheilen, was sich Viele,

bie ich doch für Kenner halte» muß, gegen einig«

Cpieler erlaubten, muß ich glauben, daß si« ihre

Sach« nicht sonderlich machten. Ein« Sängerin

sang so herzlich schlecht, baß sie schier alle« noch

einmal singen muhte!"

Kirn berger, der Sohn eines Tischlers, «r-

hiclt schon in frühen Jahren gründlichen Unter»

richt in der Musik. Eines Tages sah er im

Kinkel der Werkstatt seines Vaters, nnd zerbrach

sich den Kopf über eine von seinem Lehrer erhal

leile Aufgabe. Er sann, rieb sich die Stirn, seufzte;

aber das Gefnchte wollte nicht kommen. Der

i'aler, der zuweilen den Sohn über bie Arbeit

Ein Musiker wollte heirathen und bestellte bei

bem Küster das Aufgebot. — Ihr Stand «ud

Name? fragte der Küster. Ich bin Tonkünstler

uub heiße N, — Ach di« uunntzen Umschreibun-

gen kommen doch zu sehr in bi« Mobe, ich bi»

lein Freund davon. Schreiben wir boch lieber

gerabeweg Töpfer. —

Eine Dame vom Stande ließ sich i» einem

Eoncert hören, nnd sang wie ein Engel. In

bem Augenblicke, ba sie ihre Eabenz endigte, erhob

sich in der Nähe bie Stimme eines Esel«. Ein

einfältiger Mnsiker, ber ihr auch gerne seine» Bei

fall bezeigen wollte, näherte sich der Dom«, uub

14
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lief vollel Bewunderung aus: Ach! gnädige

Frau, was ist doch für ei» Nnterfchied zwischen

Ihrem Gesänge, nnd dem da in der Nähe! „Das

ist ja curios," verfehle die Dame. „Ich hatte die

Stimme da in der Nähe für die Ihrige gehalten."

Ein Engländer ließ einen Elavierstimmer kom

men, um über monatliche Stimmung feines In

strumentes mit ihm zu accordireu. Man ward

über den Preis nicht einig; eben wollte der Stim

mer fortgehen, da rief ihm der Engländer, der an

demfelben Abend eine mtisikalifche Gesellschaft bei

sich erwartete, und also das Instrument doch

wenigstens für diesmal gestimmt haben wollte, noch

zu: »Wissen Sie was? Stimmen Sie mir das

Instrument nur ein llein wenig, so etwa für einen

Franken.'

Ein einziger Mann lobte in einer Gefellfchaft,

die von sehr gnten Musikern, auch mit Anfsühr-

ung guter Musikstücke unterhalten wurde — , den

angenehmen Aufenthalt ans dem Lande, und be

sonders pries er das liebliche Cancer! der Vögel,

den Frühlingsgesang der Lerchen, und die inew

dische Klage der Nachtigall,

„Wissen Sie wohl, weßhalb er so fehr den

Gesang der Vögel erhebt?" fragte Herr M,.,

einen andern in der Gesellschaft: „sie gehen her

nach nicht mit dem Notenblatte herum."

Ein Musikus, der zwar sehr geschickt in seiner

Kunst, zugleich aber auch von seinen Verdiensten

sehr eingenommen war, wurde Friedrich dem Zwei

ten vorgestellt; der König bemerkte, daß er höchst

elende Strümpfe an hatte, und fragte ihn daher:

Ist er der Musikus, den man mir so gelobt hat?

„Ich weiß nicht, Ew. M." — antwortete er —

„so viel aber kann ich mich rühmen, daß ich eine

Stimme habe, woraus ich machen kann, was ich

will." — Wenn das ist, — sagte der König —

fo mach' er sich doch ein paar Strümpfe daraus,

denn die hat er höchst nöthig.

Statistische Notizen des allgemeinen deutschen Cimlienvereins.

D iö z es un-Cücilien-V er ein der Diözese

Brixen (Tirol).

Der Diüzesan-Verein Briren zählt gegenwärtig

(Vorarlberg nicht mit eingerechnet) an 550 Mit

glieder uud wird geleitet vom Diözesan-Präses

Hrn. Joseph Zangl, Domorganist in Vriren

(5b Jahre alt), als Kirchenkomponist wohl in alle»

Cäcilianischen Kreisen rühmlichst bekannt. (Siehe

?, Ulto Kornmüllcr's Lerikon der kirchlichen Ton

kunst.) Diesem zur Seite steht ein Sekretär, I.

Mittlrer, Diözesanpriester. Der Diüzefnn-Ver-

ein als folcher wnrbe gegründet im Jahre 1873,

aber der Cäcilieu-Verein Vriren reicht hinauf bis

in die Mitte der Fünfziger Jahre dieses Säcnlnms.

Schon im Jahre 1855 faßte der Hochw. Dom

organist Inf. Gr. Zangl in Vriren den Gedanken

auf, ob es nicht möglich wäre, anf eine Ver

besserung der beinahe ganz verweltlichten Kirchen-

Mnsik hinzuwirken, denn es war fo weit gekommen,

daß die liturgischen Tertworte nur mehr dazu

dienten, nm einer oder der andern Solo-Stimme

Gelegenheit zum Konzertiren zn geben, ober die

selben worden verkürzt uud verstümmelt gegeben;

die Instrumente überwucherten den Gesang; kirch

lich komponirte Musikstücke wurdeu von Verlegern

zurückgewiesen, aus dem Grunde, weil sie dem

Volke uicht gefiele». Domorganist I. Z, besprach

sich deßhalb mit mehreren sür wahre Kirchenmusik

eingenommenen Männern und alle waren barin

einverstanden, baß eine Neform der Kircheu-Mnsik

besonders auf dem Lande dringend geboten und eine

solche angestrebt werden foll. Im Jahre 1856 er

ließ nnn Zangl eine Einladung an die benachbarten

Lehrer und Organisten zn ei»er Zusammenknnft,

nm über die Verbesserung der Kirchenmnsik und

deren Mittel sich zu besprechen. Mit großer Bereit

willigkeit kamen sie uicht nur »ou der Diözese

Brixen, sondern mehrercutheils vo» der Nachbar-

Diözese Trient, und mit Begeisterung griffen sie

den Gedanken einer Reform der Kirchen-Musik »uf.

Alsbald wurde ein Programm zn einer nächsten

Versammlung entworfen; nämlich: Ausführung

acht kirchlicher Musik beim Hochamte, Befprechung

über Ehoralgefaug, Vorträge über Kirchen-Musik,

Probe gnter Werke, nnd Lösungen von Aufgabe»,

— zuletzt eine Produktion klassischer Musik von

Handn, Mozart, Beethoven u. a. theils für Ge

lang, Shells für kleines Orchester. — Es dauerte

nicht lange, daß man daran dachte, einen Verein

und zwar unter dem Titel Cäcilien-Verein zu

gründen, der sich's zur Aufgabe machte, auf eine

Neform der Kirchenmusik hinzuwirken. Statuten

wurden berathen, der Negierung vorgelegt und

von derselben genehmigt (diese Statuten dienten

später als Grundlage zur Gründung des allge

meinen deutschen Eäcilien-Vcreins). Bei der erste»

Vorstanbswahl ging Domorganist Ioj. Zangl,

bnrch dessen Vemühen der Verein iu's Lebe» ge

rufen wnrbe, als Präses hervor, und hatte diese

Stelle inne bis znm Jahre 1861, in welchem der

selbe, weil zum fürstbischöflichen Sekretär in Briren

ernannt, diese wieber zurücklegte, da die vielfachen

Geschäfte es ihm nicht erlaubten, dem Vereine die

ganze Aufmerksamkeit, wie früher, widmen zu

tonne».

Versammlungen wurdeu wiederholt, gewöhnlich

3 im Jahre, abgehalten in Brite», Klausen,

Villanders, Latzfous, Feldthurns, Kastelruth, Laien,

Skt. Ulrich, und es war erfreulich, daß diese

Vereius-Vcrsllmmluugen nicht nur vo» Mitglieder»,

souderu auch vom Volke zahlreich befncht waren.

Der Verein rckrulirte feine Mitglieder größentheil«

aus der Diözese Trient, und hatte anch seinen

Schwerpunkt daselbst, weil einerseits der Boden z«

einer Neform der Kirchcn-Mnsit viel günstiger war,

anderfeits die strebsamen Herrn Organisten und

Chorregeuten sich nm den jungen Verein beste»-'

annahmen; es dürfen die beiden Herren Nieder
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M, Franz Schöps, Kaufmann, Schenk u. a. wegen

,hiel Eifers nicht unerwähnt bleiben.

Vn junge Cacilien-Verein lam über die Hemm

nisse hinaus und breitete seine Wurzel» aus be

sonders nach Süden hin. Der erste Cäcilieu-Verein

in lirol blühte fort bis zum Erstehe» des allge

meinen deutsch»» Cäcilien-Vereins , an de» er sich

ioiter nach dessen Constiluirung als Filial-Verein

der Diözese Trient anschloß, während für die

Diözese Briren ein neuer Diözesan-Verein mit An

schluß an den allgemeinen deutschen Cäcilicn-Verein

entstand.

Der Berichterstatter will mit diesen Notizen

die Verdienste des Gründers des allgemeinen

deutschen Cäcilien-Vereins, Herr» Witt, durchaus

mchl schmälern; sondern dem Berglande Tirol die

.'minaliue, die Gründung des Cäcilien-Vereins

zuerst angeregt zu haben, vindiziren.

Aufführungen betieffenb, sind derselben seit

cimgen Jahren so viele zu verzeichnen, daß sie

biei unmöglich regiftrirt werden können. Von den

»»rznglichsten derselben sind Bericht« in Witt's

sllttern erschienen. Gewöhnlich wurden dieselben

°on dem fürstbischöfl. Priestersemiuare, Kassianenm,

bnn Pfarrchore Briren und den englischen Fränlein

übernommen.

Ml dem Bemerken, daß eigentliche Pfarrvereine

bei uns obwaltender Verhältnisse wegen «och

richt «ristiren, seien die 10 Bezirks» ereiue,

aus denen der Diözesanverein besteht, im Folgenben

aufgezählt:

I.Bezirksoerein Briren (150 Mitglieder),

Präses Herr Josef Zangl tut »upru). Dieser Verein

besitzt eine bedeutende Bibliothek u»b gibt selbst

m>« Sammlung von Kirchenmusikalien unter dem

üiel ,^lii«. oc«le«i»»tic:a" heraus. Hervorragende

Chi« sind ») Seminarchor, d) Pfarrchor

briren mit Gef. Schule (Lehr« Moll), o) Chor

>!I englischen Fräulein. Ferner die Lanbchöre

lerenlen, Vals, Albeins, Äsers :c.

2) Vezirks-Verein Bruueck (Pustertha!)

>b6 Mlglieder), Präses: der als Komponist be-

'««»tl Hr. Alois Rieber, Chorregent Inoo, hält

w!« Gesangschule von 56 Schülern. Hält jährlich

^3 Versammlungen mit Produktion ; der Verein

gegründet 1874) besitzt auch eine Bibliothek. Er-

lihntnsroerth (so weit bekannt) sind noch die

Ä«n taufers und Mühlwald ,c.

3) V«zirtS- Verein Sillian-Lienz (Pnster-

">»!), gegiünbet 1874. Mitglieder: 27. — Präses :

>nr Andreas Widme r, Pfarrer in Anras. —

'Wftete Gesangschulen in Anras und Außer-

?>Ugr«teu. Fernere Gesangschuleu Dölsach,

">lnz, Luggau, Hollbruck, St. Iustiua.

'rößere Versammlungen mir Produktion zu Sil-

>°n, Lienz und Dölsach :c.

4) Vezirks-Verein Sterzina(Eisack-Thal),

ügcknbet 1874. — Mitglieder 30. — Präses:

lmir« Peer in Eterziug. Landchöre vom Verein

tmnflüßt: Stilfes, Mareit, Wiesen ,c. :c.

b) Vezirks-Verein Marrei (Nippthal), ge

kündet 1870. — Präses: Provisor Mantinger ,

"!N«!rei. Gesangschuleu in G schnitz und Et.

)°bol, (Stnnach) ?c, Mitglieder ca. 20.

6) Vezirks-Verein Hall; gegründet 1869;

— Präses: Pfarrer B. Wörndle von Hötting.

Mitglieder 106; einer der lhätigsten Vereine. Ge

sangschulen in Hall, Wattcus und Mühlan.

Verbesseningen ans einigen Chören. Mehrere

Produktionen gegeben vom Chore Hall.

7) Bezirts-VereinTchwaz-Fnge» (Unter

innthal); Mitglieder 40; — gegründet 1872; —

Präses: p. Martin Lutz, 0. ». sr. in Echwaz.

Hervorragende Chöre: fürstbischöfl. Kuabensemiuar

Rotholz, Fra»ziska»erchor i» Cchwaz; Cbe»,

Sta»s ?c. mit Gesaugschulen.

8) Vezirksverein Flaurling (Oberinn

thal); gegründet 1870. Präses: s. Meinrab

Nttlmayr, 0. c. in Slam«. Mitglieder c». 25.

Gesang-Schulen in Slams und Silz, ferner

Obsteig und Telfs. Produktion am 11. Angns!

(75.) in Etams, wo schon vor mehreren Jahren

in die cäcilianische Bahn eingelenkt wnrbe und

consequent auf derselben weitergeschritten wirb.

9) Beziiks-Verein Pruh (Oberinnthal),

gegründet: ca. 1870 (?), Mitglieder ca. 30. Präses:

Kooperator Ferd. Stocker in Prntz; hält Ge

sangschule. Stärke des Chores 30.

10) Bezirksverei» Mal« (Vintschgau),

gegründet 1673. Mitglieder 80. Präses: Herr

Kassian Noggler, Lehrer in Mals. Gesang-

schnlen: Nauders, Graun, Haib, Nurgeis,

Lichtenberg, Mals, Schlei«, Stift Marieu-

b e r g. Versammlunge» mit Produktionen mehnnals

im Jahre.

Schließlich sind zu erwähnen in Anhenfern

die Gesangschnle Schnltwalb (geleitet vom

Kurate» Fuchs) n»d die Gesangschule in Ischgl

(Pahnauu), geleilet vom Lehrer Serafin Moritz;

Beide mit vorttejslichen Leistungen.

Lenoäicat vom« per inter«e8»ion«ii, 8. lläeili«:.

Bezirts-Cäcilien -Verein (Seminar

St. Luzi.) Chur; Ct. Graubunden

(Schweiz.)

») G r ü n d n n g 3 z e i t November 1871 , durch

Professor Iohcmu Singenberger, damals Alumnus

des bischöfl. Seminars in Chur;

l>) Sei» Osten, 1872 Präses: Hoch«. Herr

Regens »nb Domcustos Hermenegild Timeon ;

Vice Präses seit Herbst 1871: G. Schmib v.

Grüneck, Xeopre«dxl.; Aktuar: August Balzer, Dia

kon; Cassier: Wilhelm Cattany, Diakon;

o) Die Mitglieberzahl während des Schuljah

res I875j?6 belauft sich aus ») Aktiv-Mitglieder

20. b) Ehrenmitglieder 11.

ä) Glärke des Männerchors : 8—10 Stimmen.

«) Jährlich 2—3 össentliche Ausführungen mit

einem Programm von 10—12 Nummer»; die letzte

Aussühnrng constant während des Gottesdienstes

»m Scapulierfest« (p«lrc>cimum der Seminarlirche).

s) Eigentliche Bibliothek «istirl leine; im Archiv

befinden sich iluzic» 8«cr« und Flieg. Blätter seit

1871; verschiedene Vereinsgabe»; ein Ve»per«Ie

Nomanum; einige 100 Stück Cakrameniihymnen

und Choral-Messen (lilhographirt).

8) Zweigvereint: in Tagens (1872); l!um-

brein (1872) s?); Cm« l l872); der letzter« Verein

14»
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scheint sich nach längerem Passivverhalten wieder

erhebe» zu wollen; der letzt gegrünbete Zweigver

ein ist der in Bonabuz (1875), wo die Alumnen

des hiesigen Seminars am 22. Nov. 1875 die

cäcilianische Idee populär zu machen suchten.

Das als Antwort auf die Frage» im Cäcilien-

kalender! Im Nebligen ist i» der Diözese Chur

»och viel Finsternih in Bezug auf Kirchenmusik;

bis die Obern (Bischof) sich el!ic«citer der

Sache annehmen, wirb man kaum zum Ziele kom

men. Der hiesige Cäcilien-Verein Hot das ver-,

schieben« Mal verlangt, hat sich aber bis jetzt

mit Versprechungen zufrieden gebe» müssen. Ich

werbe aber dafür sorgen, bah der Cäcilienverein

wiederum i» dieser Hinsicht zu wirken suche.

Bezirk sverein in Hohenzollern.

Der hohenzollein'sche Bezirksverein besieht seit

dem Jahre 1871 und zählt 70 Mitglieder. Pro-

teltor ist der Hoch würdigste Herr Bischof

Nr. Lothar vou Kübel, Erzbisthnmsverweser

in Freiburg, der dem Bereine seine Aufmerksamkeit

in der liebevollsten Weise zu Theil werden läßt.

Vorstand des Vereins ist I. B. Molitor, ge

boren in ber ehemaligen freien Reichsstadt Weil

(Weilerstabl) in Württemberg am 14. November

1834; vom Jahre 1862 bis 66 Organist an der

Benediktiner-Abtei Neuron, von 66 an Ehordirek-

tor unb Organist an ber Stadtpfarrkirche zu Sig

maringen und Musillehrer am königl. Gymna

sium zu Hebingen (ehemaliges Kloster) bei Sig»

maringen. Der Chor an ber Stadtpfairkirche zahlt

gegenwärtig 30 Stimmen, die sich jeden Freitag

zu einer Hauptprobe versammeln. An den übri

gen Wochentagen finden die nöthigen Vorübun

gen statt. An ber Stabtpforrkirche hat der Unter

zeichnete die moderne Kirchenmusik (Instrumen

talmusik) gänzlich beseitigt, nnb an beren Stelle

den greg. Choral und kirchlichen Contrapnnkt ein

geführt. An der Gynmasiumstirche zählt der

vierstimmig gemischte Chor 60 Stimmen, die an

alle» Sonn- und Festtagen unb auch an Wochen

tagen greg. Choral, rhythmische vierstimmige «nb

polyphone Kirchengesänge zur Ausführung bringen.

Bei besonderen Anlässen — Kirchenmnsitfesten —

Fronleichnamsprozession :c. — wirken beide Chöre

znsammen. Die Stadtpfairkirche besitzt eine werlh-

volle Bibliothek , bie wir zunächst den großmüthi-

gen Schenkungen des fürstlichen Hauses verdan

ken und bie jährlich durch Geldbeiträge hiesiger

Cäcilicmer reichlich vermehrt wird. Bis jetzt zählt

der hohenz. Bezirksverein nur 2 Pfarrciicilien-

Veieine, nämlich: Sigmaringen n»d H »li

tt) al. Der hiesige Verein wnr>e von dem Unter

zeichneten schon im Jahre 1868 gegründet unter

dem Name»: „Berein für clafsischH Kir

chenmusik" in Sigmaringen. Der Pfarrcäci-

lie»verein Halsthal hat sich erst i» diesem

Jahre constitnirt und uerbaukt sei»e Entstehuug

dem ebenso talentvoll m als braven unb strebsa

men Lehrer Netz baselbst, unter besse» Leitung der

Kirchenchor von Halsthal schon seit mehreren

Jahren nicht blos rein kirchliche, sondern sehr häu

sig anch classiiche Compositione» alter «nd neuer

Meister zur Ausführung bringt. Zwei weitere

Pfarrcäcilienvereine werben sich noch vor Ablauf

dieses Jahres constitniren. Die cäcilianische Idee

gewinnt in Hohenzollern mit jedem Jahre mehr

Boden unb bie erfreuliche Wahrnehmung tritt

immer deutlicher zum Vorschein, daß an »ll de»

Orten, in welchen ein Kirchenmusitfest stattgefun

den hat, die kirchliche Musik sich eines stete»

Wachsthums erfreut. — Möge Gott unsere Ve

mühungen segnen und die liebe Muttergottes sie

unter ihren besonderen Schütz nehmen.

Vezirlsvercin Lechfeld.

Gründnngszeit: 1873. 22. Okiober. Dama

liger Vorstand : Till. Herr Magnus Anton Reinbl,

Pfarrer in Uulermeitingeu und Distrikts-Cchul-

wspeklor, geboren 17. Dez. 1832.

Jetziger Vorstand : Till. Herr Mo, cellus Hell,,

Pfarrer in Langerringen «nd Dekan, geborei,

1. Mai 1821.

Sekretär : ?. Beba Eckert, Guardian des Fran

ziskanerklosters Lechfeld.

Dirigent: Herr Lehrer Schässerling in Unter-

meitingen.

Cossier: Titl. H. Leonarb Holzmann in Ober

in etingen.

Mitgliederzahl: 53 (am Orte selbst: 13).

Stärke des Eängerchores: 14. (In Iluler-

meitingen) Bisher fanden 8 Produltionen mit

Conferenzen statt und werden solche künftighin

jährlich 2 mal stattfinden. Vcreinstatalog zählt

13 Nummern.

Bezirls'Cllcilicn-Vercin Metten.

Gegründet am 13. Okt. 1869 mit einer Mit

gliederzahl von 30 Personen, Geistliche und Lehrer.

Erster Vorstand: P. Ntto Kornmüller, U. 5. «.

Stiftschorregenl.

Am 27. Juli 1876 betrug die Mitgliederzahl

66 sammt dem Ehrenpräses, Er. Hochwürden und

Gnlldeu dem Herrn Abte Ntto Lang.

In Metten bestehen 2 Chöre: ber Chor der

Stubenten (Sänger circa 20 — ihre Zahl wech

selt jährlich, — Instrnmentisteu circa 12), welche

in der Sludienkirche (blos mit Gesaug), und i»

der Pfarr- «nd Klosterkirche z, Z. an Festtagen

und Conventgotlesdiensten den Chorbienft versehen.

Daran bethriligt sich auch das Schullehrpcrsonal;

— bann der Pfarrchor, bestehend aus dem Volks-

schullehrpersonal und einigen Schulkindern, welche

hiezu eigenen Nnterricht erlangen; dieser Chor be

sorgt z, Z. alle Pfarrgoüesbienste, Leiche» ic. »üb

wechselt ebenfalls an Zahl seiner Mitglieder.

Der Bezirks-Eäcilien-Verein hält alljährlich eine

kirchliche Mnsifproduktion in Verbindung m,t ber

Generalversammlung — anßerdem noch eine Eon

ferenz znr Belehrnng und Neb»»g.

Gegenwärtig ist Präses: ?. Ntto Kornmüller,

0. 8. 8. Chorregent, Musilbirigenl der Stnbien-

anstalt unb PräfcN im bischöfi. Knabenseminar.

Kirchcumusikverein der Diözese

Rottenburg.

Derselbe wnrdc gegründet i. I. 1867 und

zählte am l. Jan. 1876 422 Mitglieder, wor^

unter 199 Geistliche. 175 Lehrer, 16 sonstige
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Heile», 30 Ctiftungspstegeu und 2 Lehrerlesege-

selllchaften.

Präses: Hl. Professor W. BilNel in Ehingen;

Kassier: Oberlehrer Meilenleiter in Gmünd; Se-

kietäl: Semiualoberlehlei Mayer in Gmünd.

Der Velein zähl! etwa 20 Zweigvereine, so ziem

lich mil den Schulinspeklololsbezirken zusammen

fallend. Allein es sind hierunter Bezirke, die nul

einige wenige Mitglieder hoben und auch solche,

die noch nicht zul eigentliche» Konstiluirrmg, d.i.

zul Wahl einer Vorstandschaft geschritten sind.

Die Flößten Bezirksvereine sind: Ehingen (mit

Munberkingen) nrit 59, Neckalsulm mit 34, Gmünd

mit 30, Spaihingen mit 32, Hosen mit 28, Deg-

gingen mit 19, Wangen mit 17, Leulkilch mit 16,

Mergentheim mit 15, Holb mit 11 Mitgliedern

u. s f. Im Bezirk Gmünd, gegründet i. I. 1870,

ist Vorstand: Herr Bezirksschuliuspetlor , Pf.

Schanpp in Waschenden«», Dirigent: Ceminar-

oberlehrer Mayel.

Im Jahr 1875 wnrben kirchennnisikalische

Produktion«» veranstaltet in de» Bezirken Mergen-

theim, Neckaisulm, Neresheini, Noltenburg, Wan

gen und Weingarten.

In den Eruteferien 1876 wirb in Ehingen

Generalversammlung des Diözesanvereins abge

halten und eine Produktion des dortigen Kirchen-

chors damit verbuüdeu werben.

Diözese Trient (deutscher Autheil).

Diözesan-Präses: Alois David Schenk, geb. zu

Kaltern 1839, Priester seit 2. Nov. 1862, Schrift

führer des Cäcilienvereins von Bozen seit 1863,

Diözesan-Präses seit Oktober 1873, derzeit Sekre

tär beim f. b, Ordinariate in Trient.

Cücilienverein Vozen.

Gegründet im I. 1863 mit eigenen von der

h. t. k. Statthalterei approbirten Etatnten, schloß

sich seit 1868 an den allg. deutschen Cäcilien-

nerein an.

Präses: Franz Schöpf, Stabtpfarrorganist

in Bozen. Bibliothekar und Kassier: Johann Zip-

perln, Pfarrchorregent in Bozen.

Mitgliedelzohl : 70.

Sängerzahl der verschiedenen Chöre des

Nezilkes sehl wechselnd. Jährlich zwei Versamm

lungen mit Plodultionen.

Bibliothek: ziemlich versehen mit brauchbare»

Werken, wird jedoch wenige, benutzt, seit die kirch

liche» Kompositionen von den Verlegern (beson

ders Pustet) oder als Vereinig»««» billig zu

haben sind.

Aezirtsverein auf dem Ritten.

Grünbungszeil: 1373 (bxrch Alois Zöggeler).

Präses: Anton Eilbernagl, Organist in Le»g-

moos; Cassier: Alois Anlholzei sen, , Frühmesser

in Le»gmo«s.

Mitgliederzahl: 32.

Sllngerchöre: Lengmoos (16), Unterinn (11).

Produktionen: Eine größere Produktion und

Verjammlu»g wurde verg»»genes Jahr in Leng

moos gehalten.

Bemerkung: Dieser Verein hat durch den

Abgang des Herrn Zöggeler seinen Gründer und

seine Seele verlöre»; »euestens bemüht sich Her»

Coop. Mittersackschmöller in Untelinn um Kirchen

musik und Gesangschule.

BeziltsUerein Kastelruth.

Gründungszeit: 1874.

Präses: Johann Vigl, Lehrer und Organist in

Kastelruth. Schriftführer: Alois Nntholzer zun,.

Eoop. in Kastelruth. Mitgliederzahl: 46 und

zwar in Kastelruth 17, Völs 14, Tiers 3, Steineck

6, Groben 6.

Jährlich durchschnittlich drei größere Aufführ

ungen und Wanderversammlungen. Gesangschulen

in Kllstelrulh, Völs, Steineck, Tiers (au letztere»!

Orte 30 Sänger und Säugerinnen).

Uuter de» Chören der Diözese, die besondere

Erwähnung velbienen, möge der von Hafling ge

nannt werden, der sich wohl am strengsten an die

liturgische,^ Vorschriften anschließt. Dinge»!: Alois

Zöggeler.

Vo» den Gesangschule» muh besonders jene des

f. b. Studienseminars 1o»nne»m in Bozen er

wähnt werben, bie alle Zöglinge bes Instituts

als Schüler zählt, die erfreulichsten Fortschritte

aufweist uub vom Direktor bes Institut« mit sel

tener Großmuth unb Liebe unterstützt uub geho

ben wirb.

Kreis-Cäcilienverein im Bezirl

Iurzach (Kt. Aargau).

Der Verein würbe ben 9. November 1874 in

llnler-Enbingen gegrüubet uub zwar von Pfarr-

geistlichen und Ehorbirigenten (meist Lehrer). Er

zählt gegenwärtig (1876) 17 Mitglieder. Vor-

stanb desselben ist: Gottfried Wengi, von Klingnau,

Pfarrer in Unler-Enbingen, geb. 4. März 182?.

Der Kreisverein besitzt noch keine Pfarrvereine,

dagegen wirken bie Kirchenchöre der Pfarreien:

Döttingen, Klingnau, Lengnau und Unter-Enbingen,

deren Pfarrer uud Chordirigenten Mitglieder des

allgemeinen Cäcilien-Vereins sowie bes Kreisvereins

sind, bei den größer» Aufführungen mit. Für de»

momentan ausgetretenen Kirchenchor Vürenlingen

hofft der Kreisverein durch den iu Aussich! ge

stellten Eintritt der Kirchenchöre Leuggern uub

Baldingen eiueu Ersatz zu erhalten. — Erster« 4

Kirchenchöre zählen bei 50 Sänger uub Säugeriuen,

bie 2 neuen Chore bürflen be» Gesammtchor um

20—25 Sänger vermehren.

Die erst« größere Aufführung faub ben 12.

September 1875 im Städtchen Klingnau statt (er

wähnt in Nr. 7 Hlu«io. «»°. 1876 S. 65), bie

bießjahrige soll ben 10. September nächsthin in

Döttingen vor sich gehen.

Die «reisuerein-Vibliothef enthält an Musikalien

»oilänfig nur eiue Anzahl Eremplare des vorig-

jährigen unb bießjährigen Festheftes.
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Verliehene Musikalien (Sucher).

Titel des Wertes: Geliehen an: Zeittermin:
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Entliehene Musikalien (Mcher).

Titel des Wertes: Entliehen an: Zeittermin:



Deutsche» Reichs-Munz-Nechner in neuer Iusammenftellung pro 1877.
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'/>«

Thli. S«r, Ps.

- ^ 1

20

10

20

20

10

5 — —

2 - -

1 — -

V. - -

- 2'/. -

- 1>'° ^

fl. nli. Ü.W.

10 —

5 -

2 50

Fic«. Cem.

25 -

12 50

6 25

50

25

10

5

2'/,

1

V,

50

25

«8V,

25

12',

«'/.

2'/,

1'/.

)
--

Deutsche Neichs

35 Kreuzer. - 10 Silbcrgr.

-Währung.

-- 50 Neulr. Ö. W. - 1 Franl 25 Centime«.

Nck,e. issin ist in östl. !r,. «ch«, ist in ist in ^ostl.I, ist in , Mü. ist in ! ist in , ist in ! ist »i

Wrg. füddW. thl.W. «ig.««. Nrg. südd.N.'

! Pf, , lr. , Vf.'

Ihl.W«. wg. in>nz.W !Wig. liidb. Wg. 3hl. Wg. öftn. Wg. ftim,, W,

P!. .'r. ,Pf^W PZ.,,nll.'!<llNt sgl. , Pf. nli.M. Lenl

64

M»rl. st. li. 2l,r. lgr. N. »K. ssi. l5tn>

1
— 1 ^1""1^ l 51 17 3 5 1!'26,^—

^

— 35
— 10 — 5»! 1 2 5

2
^
— 2 1 3 52 18 1 5 2 26 — 65! 2 1 10 — 20 1 — 2 5N

3 1 4 2 4 53 18 2 5 4 27^!— 66! ! 3 1 45 1 — 1 50 3 75

4 1 2 5! 2, 5 54 19 — 5 5 27 1!- 68! 4 2 20 1 10 2 — 5 —

5 1 3!s 6 3 6, 55 19 1 5 6 28^- 69 5 2 55 1 20 2 50 6 25

0 2 ?! 3!! 6! l 56 19 2 5 7 28- 70! ! 6 3 30 2 — 3 — 7 50

7 2 2 s. 4,^ 9 ! 57 20 —
'

5 8 29- 71! i 7 4 5 2 10 3 50 » 75

8 2 3 10 4 "10 ' 58 20 1 5 10 29>- 73 » 4 40 2 20 4 - 10 —

!» 3 1 11 5 ,! 11 l
, 59 20 3 5 11 30,,— 74 > 9 5 15 3 4,50 11 25

10 3 2 1 5 13' > 60 21 6 30^!- 75 lO ü 50 3 10 5 -> 12 50

11

,

6> 14' ! 61

—

31 76 11 6 25 3 20 5 50 13 753 3 1 1! 21 1 6 1
—

1512 4 1 1 2! 6! 1b! 62 21 3 6 2 31 78 ,12 7 — 4 — 6 .
—

13 4 2 1 4 7 16, 63 22 — 6 4 32!- 79 13 7 35 4 10 6 50, 16 25

11 5 ! b 7 18^ 64 22 2 6 5 32 —
30 l

14 8 10 4 20 7 — 17 50

15 5 1 I 6< 8 19! 65 22 3 6 6 33 — 81 i 15 8 45 5 — 7 5« 18 75

Kl 5 2 1 7 8 !, 20 ^ ! 66 23 — 6 7 33 83 i 16 9 20 5 10 8 — 20 —

17 6 l
»!

9 21 67 23 2 6 « 34 - 84! 17 9 5b 5 20 8 50 21 25

18 10 9 23 68 23 3 6 10 > 34
85 l

18 10 30 6 9 22 506 1 1

10 11

—

231» 11 24 24 1 6 11 > 35 - U6 19 5 6 10 9 50 756 3 1 69

20 7 2 10 25 70 24 2 7 — 35 — 88 20 11 40 6 20 10 — 25 —

21

^

1^ 11 26 ! 71 24 3 7 1 36 - 89^ 21 12 15 7 10 50 26 257 1 2

90! 12

—

11 2722 7 3 2 2 11 28 ! 72 2b 1 7 2 36 - >?2 50 7 10 — 50

23 8 2 4 12 29, ! 73 2b 2 7 4! 37 — 91 !23 13 2b 7 20 11 50 28 75

24 8 2 2 5 12 30^ 74 26 — 7 5. 3? — 93! >24 14 — 8
— 12 — 30 —

25 8 3' 2 6 13 31!

H
26 1 7 6 38 — 94! 25 14 3b 8 10 12 50 31 25

26 9 2 7 13 33, 26 2 7 7 38 — 95! 26 15 10 8 20 13 — 32 50

27 9 2 2 8 14 34! ' 77 27 7 8 39 — 96 !2? 15 45 9
— 13 50 33 75

28 9 10 14 35! ! 78 27 1 7 10! 39!—'98! 28 16 20 9 10 14 353 2
— —

29 1« 1 2 11 15 36! , 79 27 3 7 11 40 — 99 i 29 16 55 9 20 14 50 36 25

30 10 -1b 38, 80 28 8
—

! 40 ! 1 - 30 17 30 10 15 37 502 3

39!

— —

31 10 3 3 1 16 81 28! 1 8 1 41 ' 1 1 31 18 5 10 10, 15 50! 38 75

32 11 1 3 2 16 40! 82 28 3 8 2 41 1 3 32 18 40,10 20 16 -40 —

33 H 2 3 4 17 41 ! 83 29 — 8 4, 42 1 4! 33 19 15 11 — 16 50 4, 25

34 12 3 5 17 43 ! 84 29 2 8 5' 42 1 5, 34 19 50 11 10 17 - 42 50

35 12 1 3 6 18 44 ! 85 29 3 8 6 43 ! 1 6! 35 20 25 11 20 17 50 43 75

36 12 2 3 7 18 ,4b ! 86 30 — 8 7 43 1 8 36 21 — 12 — 18 — ,45 —

3? 13 3 8 19 '46 ' 87 ,30 2 8 8 44 1 9 37 21 35 12 10 18 50 46 25

38 13 1 3 10 19^48 ' 88 30 3, 8 10 44 1 10! 38 22 10 12 20! 19 -47 50

3» ,13 3 3 11 20 , 49 89 31 1, 8 11 4b 1 11 39 22 45 13 — 19 50^48 75

40 !14 4 20 50, 90 31 >?
9
— , 45 1 13! 40 23 20 13 10 20 -'50 —

41 14 1 4 1 21 51 , 91 31 3 9 1 46 1 14 41 23 55 13 20' 20 50,51 25

42 !I4 3 4 2 21 53 92 32 I 9 2 46 1 1b! <42 24 30 14 — 21 — 52 50

43 !1b — 4 4 22 54 93 32 2 9 4 ,47 1 16 !43 25 5 14 10 21 50>53 75

44 15 2 4 5 ,22 55 94 33 9 5 47 1 18, !44 25 40 14 20 22 — 55 —

45 1b 3 4 6 23 56 95 33 1 9 6 48 1 12 45 26 15 15 — 22 50 56 25

46 16 4 7 23 58 96 33 2 9 7 48 1 2o! 46 26 50 15 10 23,— ,57 50

4? 16 2 l 8 24 59 97 34 — 9 8,49 1 21! 4? 2? 25 15 20 23! 50 58 ?b

48 16 3 4 10 24 60 98 ' 34! 1 9 10 49 1 23 48 28 — >6 —
, 24!— 60

—

4» 17 1 4 11 25 61 99 34, 3 9 11 50 1 24 49 28 35 16 10 24 50 61 25

50
ll?

2 5 25, 63 100 3b 10 — 50 1 25, 50 29 10 16 20 25 — 62 50— —



Deutsche Reichs-Wührung.

Mail l- 100 Pf) ^ 35 «renzer. - lOSilbclgl. -- 50 Neulr. Ö. . ^ 1 Franc 25 Centimes.

«ch«. ist in ist in ist in ist in Reichs» ist in ist >n i!ist in ist in

wlg. fiidd.Wg. Thli.Wg.

Thr. fgr.

öfterr.W.

fi. sitti.

franz. Wg.

Fi. lüent'i

Whig.

Mail.

^ fiidd, Wrg, Thlr. Wrg. östr.W franz. Wg.

Marl, _?- i^kr. Ml'. fgr. ssic«. > 2».

51 29" 45 1? — 25 50 '63 75 ! 1l0 64 10 36 20 55 i:,? 50

52 30 20 17 10 <!6 — 65 —
120 70 ,— 40 60 150 —

53 30 55 17 20 26 50 66 25 l 130 75 50 43 10 65 162 50

54 31 30 18 — 27 — 67 50 140 81 40 46 20 70 175 —

55 32 b 18 10 27 50 68 75 150 87 30 50 — 75' 18? 50

56 32 40 18 20 28 — 70 — 160 93 20 53 10 80 200 —

5? 33 15 19 — 28 50 71 25 170 99 10 56 20 85 212 5,'

58 33 50 19 IN 29 — 72 50' 180 105 — 60 - 90 , 225 —

5» 34 25 19 20 29 50 73 75 > 190 110 50 63 10 95 l 237 50

66 35 — 20 — 30 — 75 —
200 116 IN 66 20 100 250 —

61 35 35 20 10 30 50 76 25 210 122 3« 70 105 262 50

«2 36 10 20 20 31 — 77 50 220 128 ^N 73 10 110 275 —

63 .'!!! 45 2l — 31 50 78 75 230 134 10 76 20 115 287 50

64 37 20 21 ,0 32 — 80 240 140 — 80 — 120 300 —

65 3? 55 21 20 32 50 81 25 ! 250 145 50 83 10 125 312 50

6« 38 30 22 — 33 — 82 50 ! 260 151> 40 86 20 130 325 —

6? 39 5 22 10 33 50 83 75 270 157 30 90 — 135 33? 50

68 39 40 22 20 34 — 85 280 163 20 93 10 140 350 —

69 40 15 23 — 34 50 86 25 ' 290 169 IN 96 20 145 362 50

70 40 50 23 10 35 — 87 50 ^ , 300 175 — 100 — 150 375 —

71 41 25 23 20 35 50 88 75 l 310 180 50 103 10 155 387 50

72 42 — 24 — 36 — 90 — 320 186 40 106 20 160 400 —

73 42 35 24 10 36 50 91
25 j

330 192 30 110 — 165 412 50

74 « 1« 24 20 3? — 92 50 340 198 20 113 10 170 425 —

75 43 45 25 — 37 50 93 75 350 204 10 116 20 175 437 50

76 44 20 25 10 38 — 95 —
360 210 — 120 — 180 450 —

77 44 55 25 20 38 50 96 25 370 215 5« 123 10 185 462 50

78 45 30 26 — 39 — 97 50 ! 380 221 40 126 20 190 475 —

79 46 5 26 10 39 50 98 75 390 227 30 130 — 195 487 50

80 46 40 26 20 40 — 100 —
400 233 20 133 10 200 500 —

81 47 15 27 — 40 50 101 25 ! 500 291 40 166 20 250 625 —

82 4? 50 27 10 41 — 102 50 ! 600 350 — 200 — 300 750 —

83 48 25 2? 20 41 50 103 75 ! 700 408 20 233 10 350 875 —

84 49 — 28 — 42 — 105 —

^ 900

800 46« 40 266 20 400 1000 —

85 49 35 28 10 42 50 106 25 525 — 300 — 450 1125 —

86 50 10 28 20 43 — 107 50 z ! 1000 583 20 333 10 500 1250 —

8? 50 45 29 — ,43 50 108 75 1100 641 40 366 20 550 1375 —

88 5l 20 29 10 44 — 110 1200 700 — 400 — ! 600 1500 —

' 8!» 51 55 29 20 44 50 111 25 1300 758 20 433 10 650 1625 —

90 52 30 30 — 45 — 112 50 1400 816 40 466 20 700 1750 —

91 53 5 30 10 45 50 113 75 15UU 875 — 500 — 750 1875 —

92 53 40 30 20 ,46 — 115 1600 933 20 533 10 800 2000

93 54 15 31 46 50 116 25 ! 1700 991 40 566 20 850 2125

—

54 50 31

—

'47 117 50 1800 1050 600

—

94 10

!47

— — — 900 2250 -. .

95 55 25 31 20 50 118 75 1900 1108 20 633 10 950 2375 —

96 56 -32 — 48 — 120 — 2000 1166 40 666 20 1000 2500 —

97 56 35 32 10 48 50 121 25 3000 1750 — 1000 — 1500 3750 —

98 57 10 32 20 49 — 122 50

! 5000

4000, 2333 20 1333 10 2000 5000 —

99 57 45, 33 — 49 50 123 75 2916 40 1666 20 2500 6250 —

100 58 20, !33 10 50 — 125 — , 6000 3500 - 2000 — 3000 > 7500 —

N e m c r l u n ». e n.

)» Art. 14 §. 2 de? Wsinzgefetzei v»m s. Juli 1873 wurde die Anarbnung getroffen, d»fz bei der Umrechnung

Vruchlheil« »on Pfennige» der Aeicht»>o»hrung zu einem Pfennig berechnet werde», tuen» sie einen halbe» Pfennig »der

mehr betrage» , dagegen Nruchtheüe unter einem halben Pfennig nicht gerechnet werden. liefe Neftimniung wurde i»

»»chNehenden !Imr»»ndlu»gi>I»bellen zur Anwendung gebrach». »

Neznglich der gleichmäßige» Nollirung der neuen Neichilnünzen ist die Bestimmung erlassen worden, »»fz »»»

iixmtliche» A»ich«m«»>e» je «0 «tüil l» eine «oll« zu »ereinigen sind, und das, die ssormirung »»derer ülollen, fowie

die Neipackxng »on bisherigen Münzen «»ft»lth«ft ist.

^



Zinsverechnungs Uabellen Keichswähnmgnach de« deutschen

E»pi!al.
4°/„ 4>/»° <>/»"/» 1 »°/o «"/»

M. ,Pf. M. !Pf. M, PI, M. Pf. M. Pf. M. ! Pf. M. Pf. M.'Pf. ,M.!Pf,, M. Pf.

M»ll. p«i Jahr. < per Monat.

too 3 4 ! "4 50 5
—

>"6

^
— ^' 25^1^7 33, — 38 1 — 42 —

'

50

101 3 3 4 4> 4 55 5 5! 6 6 — 25 — 34^ — 38 — 42! — 51

102 3 6 4 s 4 59 5 10 6 12 — 26 — 34, 38 - 43 — 51

103 3 9 4 12 4 64 5 15 6 18 — 26 — 34^ 39 — 43^ — 52

104 3 12 4 16! 4 68 5 20 6 24 — 26' — 35 — 39 — 43 — 52

105 3 15 4 20 4 73 5 25 6 30 — 26 —
35 ^ — 39 - 44 — 5!',

106 3 18 4 24! 4 77 5 30 6 36 — 26 — 35 — 40 — 44 — 53

10? 3 21 4 28 l 4 82 5 35 6 42 ',
— 27

—
36 — 40 -

",
— 54

108 3 24 4 32 l 4 86 5 40! 6 48 — 27
—

36 — 41 — 45 — 54

109 3 27 4 36 4 91 5 45 l 6 51 — 27 i ,— 36 — 41 — 45 — 55

110 3 30 4 4«! 4 95 5 50! 6 60 — 28 1 37 — 41 — 46 — 55

115 3 45 4 60 5 18 5 7b! 6 90 , — 29! — 38 — 43 — 48 — 58

120 3 60 4 80 5 40 6 7 20 — 30
—

40 — 45 — 50! — L0

125 3 75 5 — 5 63 6 25 7 50 — 31 !
— 42 — 47 — 51 ! — 63

130 3 90 > 5 20 5 65 6 50 7 80 — 33
— 43 — 49 — 54, — 65

135 4 5 5' 40 6 8 6 75 8 10 — 34
—

45 — 51 — 56, — 6--<

140 4 20 ! 5 60 6 30 7
—

8 40 — 35
— 47 — 53 — 58! — 7l>

145 4 35 5 80 6 53 7 25 8 70 — 36
—

48 — 54 — 60 — 7Ü

150 4 50
!

^ — 6 75 7 50 9
— —

38
—

50 — 56 — 63 — 75

155 4 65 6 20 6 98 7 75 9 30 ! — 39
—

52 — 58 — 65, — 73

160 4 80 6 40 7 20 8 9 60 —
40!
—

53 — 60 — 67^ — 30

165 4 95
i 6

60 7 43 8 25 9 90 — 41 1
—

55 — 62 — 69 — 83

170 5 10 6 80 7 65 8 50 10 20 —
43,
—

57 — 64 — 71, — 85

175 5 25 7 — 7 88 8 75 10 50 —
<!4^
—

58 —
'
66 — 73 88

180 5 40 7 20 8 10 9
— 10 80 — 45!

—
60 — 68 — 75 9<!

185 5 55 7 40 8 33 9 25 11 10 — 46
—

62 — 69 — 7? 91

lütt 5 70 ! 7 60 8 55 9 50 11 40 ! — 48
—

63 — 71 — 79 — 95

195 b 85 7 80 8 78 9 75 11 70
^ — 49

— 65 — 73 — 81 — 98

2Nft 6
—

8
— 9 — 10

—
12

— — 50
—

67 — 75 — 83 1 —

25» 6 30 9
—, 11 25 12 50 15

— — 63
—

83 — 94 1 4 1 25

3tttt 9
— 12 — 13 50 15

—
18

— ,
^
— 75, 1 — 1 3 1 25 1 50

35tt 10 50 14 — 15 75 17 50 21
—

'
l — 88 1 17 1 31 1 46 1 75

400 12
I 16

— 18 20
—

24
—

i 1

— , 1 33 1 50 1 67 2 —

45« 13 50 18
—

20 25 22 50 27
— ! i 13 1 50 1 69 1 88 2 25

500 15 —
, 20

—
22 .50 25 30

—
! 1 25 1 67 1 88 2 8 2 50

550 16 50 22
—

24 75 27 50 33
—

> 1 38 1 83 2 6 2 29 2 75

60» 18 24
— 27 —

30
—

36
—

! 1 50 2 — 2 25 2 50 3
—

65N 19 50 26
—

29 25 32 50 39
—

1 63 2 17 2 44 2 71 3 25

7tttt 21 23
— 31 50 35

—
42

—
1 75! 2 33 2 63 2 92 3 50

750 22 50 30
—

33 75 , 37 50 45
— 1 88 2 50 2 81 3 13 3 75

8U0 24 i 32
—

36 — ! 40
—

48
—

2 —
> 2 67 3

— 3 33 4
—

850 25 50 ! 34
—

38 25 42 50 51
— !

i 2
13 2 83 3 19 3 54 4 25

' 900 27 - > 36
— 4« 50 45

—
54

—
2 25l 3 — 3 38 3 75 4 50

950 28 50 ! 38
— 42 75 47 50 57

—
2 38 3 17 3 56 3 96 4 75

1000 30 40 — 45
— 50 60

—', 2 50 3 33 3 75 4 17 5
—

1100 33
— 44 — 49 50 ! 55

—
66

—
2 75^ 3 67 4 13 4 58 5 50

1200 36 —
! 48

— 54 — 60
—

72
—

3 4 ^ 4 50 5 — 6 —

1300 39 —
l 52

—
i 58 50 65

—
73 ! ! 3 25 4 33 4 88 5 42 6 50

1400 42 , 56
—

, 63 — 70
— 84 3 50, 4! 67 5 40 5 83 7 —

1500 45 60
— ! 67 50 75

— 90 3 75 5! — 5 63 6 25 ? 50

1600 48 — 64
—

i 72
— 80 - 96

—
4 — 5 33 6

— 6 6? 8 —

1700 51 68
—

76 50 , 85 - 102 4 25 5 67 6 38 7 8 8 50

180tt 54 —
I 72

—
i 81

— 90 - 108 4 50 6 — 6 75 7 50 9 —

19N0 57 - 76
—

85 50 95
— 114

>
4 75 6 33 7 13 7 92 9 5"

2000 60 — ! 80 —
90 — 100 — 120 5 — 6 67 7 50 8 33 10 —

2100 63 - 84 — , 94 50 105 — 126 5 25 ?!- 7 88 8 75 10 50

2200 66 !- ! 88
— ! 99 — 110 — 132 5 50 7 33 3 25 9 17 11 —

2300 69 - 92
— .103 50 115 — 138 5 75 7 67 8 63 9 58 11 50

2400 72 — 96
— 108 — 120

— 144 6 — 8'- 9 — 10 — 12 —

25ttft 75 - !100 — 112 50 125
— 150 6 25 8 33 9 33 10 42 12 50

2600 78 - '104 — 117 130
— 156 6 50 8,67 9 75 10 83 13 —

2700 81 - 108 — 121 50 135
— 162 6 75 9 - 10 13 11 25 13 50

2800 84 — 112 126 — 140
— 168 , 7 — 9 33 10 50 11 67 14

—

2900 87 - 116 130 50 145
— 174 7 25 9 67 10 88 12 8 14 50

3000 90 — ,120 — 135 — 150 — 180 —
7 50 10 — 11 25, 12 50 15

—
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von äer 8. üituuw LougregaNo eüirte uns Äpprodirte

(ü 1l 0 I ll 1 d ii o 1l 6 1'

!ni» äst« Verlane vou

fN. ?U8I^I in Neg6N8l)Ul'cj, l^lsw Vol'K H dinemnatl.

2ä N8UM omni um Veol68ilÄrum, iu MiI)U8 ONeium Divinum

juxw Litum 8. Lnm. Neelßsiw eantllii 80let. 8ud ^U8vieii8 ?ii

?auN IX. (üurauts 8. üituum (üon^rßMtioiis. s!>im krivile^io.

8°. liotu uuä 8eu^arli. ?rßi8: 8 MrK.

Oil8«sllis in V» OllHßrin Feounclsn mit U»rinc>r80ünitt netto 9 NllrK 59 ?l,

„ in 8enw3,rxsin I^eäsr init 6c>lä3onnitt ^sd. „ 11 „ ^ „

„ ,, Ln^rin niit üoläzonnitt <;ed. „ 12 „ — „

Nie8em olllciellen Lucbe ließt <>38 bekannte virectolium Luilletli'z ^u lli-unil«, Ä«« »icn sie

l>'unssreß. 8. Nil, »nßeeißuet b»l uns nelcne« ilui-cb <lie 8«mmt!ic!>en neuezlen feste bi8 »ut sie

<!eßemv»rt vervollzliinllißt wullle. vi^eb «eine ß»n/. neu lzeulllnete DiziioMun »cblieszl e« «icl>

<len»u clem Lsevi»7ium ltom, »u uncl enll>3lt lür «II« lezte äen llesunß «lei- Hymnen, wie «lel Hol»

minores: ?sim, lesl, etc,, «ler ^ntipbonen, ?««Imen, Vehikeln etc,, Kurü Xlle«, w»z ller NMcwlos

»nä der übliße cieru« lu inluniren lwben. Den plieztelzeminni-ien «lullte es ßel»<1e!!u

unentdelillicli »ein, (äuzwui'Iicbei'ez biei-übes ». im lü,cilienvei-ein«-!l»l»10ß Ko. 2!8)

Lrasualo so lomporo et so 8auoli8

Mxt» rituiu 8. liomanN NcclesiN Hc. 8ud^u8picii8 8. v. ^. ?ii ??. IX.

^uiailte 8. llituum Loußi-eF. Oum ?rivile^i0. (llanäauLßllde.) 3°.

Ilotli uuü 8clnvlli-x. ?i-ei8: s, Nai K.

Dl»»»«»,« in /, OKllFrin ßebunänn mit Aurmowolmitt netto 7 AK, 50 ?l,

^ in »en^lllüeui Isolier mit <3ol<l8ebnitt ßeb. , 9 , — „

^ , Lni»^rin mit Oolclseünitt ßed. „ 1(1 „ — „

H,n ?ronneu wnrcien big ^etüt rottl uuä »oliwnr? ä»^n ßeckruokt:

LrS8l»,u, Oiüx6»e 40 ?l. N«Feu8durß, Viö«s3s 40 ?f. 8eoll»u, DiÜ2«?8e 40 ?f.

VllFlllns, 2 ?<3noe», IrllvnÄ, 2 ?eno<?8.

lliege» lllllüulllo eiitbült 6en otlioiellen, äureb eins vom beili^en Vater, ?»n8t 1'iu8 IX,,

innerbulb lter 8, Aitnnni t?uu^re^»tio »peeioll nieäei'ssezetlte Ooinlni»8ion ^eniülten u. »npro-

bilten rönii»l>!ien ObolllI, 8ob1ie88t giob <Ieiunn,e>i »nl'g ßsn»us«te llew Äi8»ü!e liomknum

lln unä umf>i88t »He llegiin^e, v/ewbo n»ob lüroblieuer »Äsvounbeit uud Vorgennkt beim litnrßi«e!!en

Xmte ßesunßon vei-clen »ollen. Hin ei^enel Xnuun»; entbült <1ie Ai88»e 8. Lonitaoü et ^n«til>i,

<Il>8 le venm, Veui Ole»tor unä I'snße lingu». Oie8er ^pneuäix wird nueli einloln üiun I>lei»e

von 20 ?l. ße^eben.



Vssiciellc, «»« der H. »it. Congrtg, tiirle nnd approbirlt zi,»l«ll>üchtl, gedr. l>ci /r. puste! !u Ncgc>!»b»rg.

Lrasuals <le lomporo et so 8anoti8 &o

2 8t2.r!<6 Lände im ^i-(»88ten Imneiiilllniiulit. Kotli und ßeinvar?.

^U8ß. I, lluf starkem Ullzoliiiieiinllvißi- 80 Hlitill.

„ II. „ „ H«,näpu,uier au« k^Krilliio (Italien.) 120 ,,

„ III. „ nerßliinentarti^em Ullnä^^viei- llu» I^tu-inno (Italien.) 160 „

Nnbünäe Iliß2u in 2 Liinäeu , <tie 8IUN llp2!-t Kereunnen:

I^o.' l Itüelc n. Doli oliLFi'in. I>e6er, Decken in I^einw»u6 mit rotn. 8elmitt netto 38 >lnrl<.

, 2 , , , 8env,ein3>eäei-, „ , „ ^ , „ „ 43 „

., 3 in Lontem 8enwein8le6el' mit Ilzndreliolaroeit, 16 ox^clirten Knöolou und

4 0I»u8u>en, leinen» Noldsonnitt und 8oii»unteln „ 144 „

„ 4 in äOitem 8e!»vein8lßder mit NaudreliolÄrbeit und 2 voll8tiindiz;en oxvdirten

Ll>8«llI«Fen, in feinstem 6oI6»onnitt u. 8el>lleliteln „ 210 ,,

I)ie»e I'i'llont^u^ffllti« de» oltioiellen (jindunle vurde nul llu^dsüolllieiie» Verllln^en dur 8,

liituum Lnußre^ntio in lioni ner^e^tellt, um «Heu ^enen üirolien, in deoen der Iitnrßi»oue lie8»ng'

unoil Vorscürist der liudiillen llus^elülirt xu werden ntie/;t, »i» einriß »onrouirte und ueci^iemu

(weil eins ßi-085« Xlln! von 8»n^eru »U8 «tum Uuelie zleieiiüeitiz 8inzen Ic»nu) Vorige, xu dienen,

Nlzmmm e0mitaii8 all ^mlmle Ilomilnum

<^uc»d 8ud kU8picii8 8l>ueti88mn Domini Xu8tn ?ii I'?. IX. (mravit 8ll«'u-

rum liituum ^ouAle^atio. ?ic»vi'iiim Ni88liiuni de lemnure, I'iopiiuni et

Commune 8»uetoium uecnun»fe8tll, pro ali»iuidu8 loci» trlli!8p()8itll et 1i«,i-.

mouice oiuata a 1'r. Xav. Haderl ck <I08. lliunkell. 2 ^llieile.

11 Nai-K. 40 ?l.

dunere« Iiierübor 8, im (^ie,iI!en-Vei-ein8e»t»!oL Ilro. 248 >!c 252.

8ive Lantions8 lVli88N oommune8 ni'u llive^iwte Iempni'i8 et 5e8tu>'um

pes annum exoei-ntN ex Ll-acluali Numann quoll oul'avit 8. Nituum Lon-

g^egatio 8un au8pic!i8 l'ii lX. ?. lVl. l^clitin tei'tia augmentata. Nntli unll

Leliwa,-?. 8 . pl-ek: 60 pl.

Niezes so »n^esosdenlücli !>7l>Klize!>e, nolill'eile ^usxust »us dem nMrieüen Lslxlunle e»!i!li!t

<i»z Viclttißzle iincl »in meizlen IVo!li«en<1iße Ml <!le «.Iiolbeliürln !>,«!>.

Der Mn^8t el8enienenen 3, ^uNnss« vuräen »uf viellÄelien >Vun8en (1»8 „l'o Neum", 6ie

Uvmuen ^Veui Lre»tor", „?»n^e linssim", „0 8lllutnl!8 Nu8<i«", „^,!uru to" un<! „8t»!,»t 1^1»-

tei^, neiiüt äeu Xutiplionen : „Ve„i 8»neti 8piritn»". ,,^ve verum <^or,n,8" unä „8ub tnum I'rlly.

«iäium" oeißelii^t.

XMg.16 81V6 NräiuHliuiu. Ul88^6 ftto.

im graten lmpei'ialfoi'mat. Notli unll 8oliwa>'i.

^n«F. I. itul UnHoInnsnpHpisr 9 ^Illlll

„ II. „ itlllienigoiiem Nanclp»')isi' netto 12 „

Or^sIds^lOit^Q^ me^u von s,'. Witt. 4". l-llitio 8eounlla augmen-

tat». ?i-ei8: 2 «K. 40 Pf.

v!e«e neue Xutlll^e ^ei-ü«k8ieitti^t den vollen I,>I>«It clei- 3. XuNn^u cler N»nä»U8^nde 6«,

Oidin^i-inm Ai88»e,



Vfsiciellc, »«n ler 2. Nilnum Congleg. eiirll »nl> appl»l>irle L!>«l»l!>iichtr

unaoum IVll882 et ^t)8ll!utione eorumilem et lli'än ^X8equi2l'um n^o ^llu!»

t<8 et P2l>vu!i8. 5x llituali, !Vli882!l, Li'alluali et Li'evial'ia Nomann

p^via ^upponat. liongi'eg. 8ao>'. Nituum acleui'ate clepi'umntum et pro

maMl eanentium pl'N8e>'tim onmmnlliwts ante ä>8p08itum.

Notn unö Lenwai-i. 8". pl-ek: 1 «al>ll 20 Pf.

Her gewsbnlicbe litei iibniicber äu«?,iige w»r „NMcium Nelunclusum", uns bot melzlen«

»ucb nur sie ^ntiobonen. ?«»Imen »ms Leclionen de« Lrevier« lum luslenoMcium. Vorließen-

se« Liicnlein nun i«t für sie tt. tt, 6eiz»icben, cborregenlen, 8cbullebrer, Onlnren u, «. w. lu«»m-

mengeztellt, uns „umszzzt nicbt I)Io3 sen «»genannten „Orso üxe^uisrum" bei Legräbni«««« von

„lrw»cb«enen uns Xinsern, «onsern »ucb s»« g»nü« officium ll^funotorum n«cb sem von

„ser 8, Mluum Oongregntio xuin Iis«l«nm«I goprobirten Nitunle Nom»nnm nebzt ^ngzbe sei-

„beim ?«3lmengez»nß ^u versnsernsen 8ilben, «owie sie lnsienme««« »u« sein oüiciellen Lr»su»le

„Nomünum," W»« in Lrevier, Nilu»! uns clr»su»I »nf sie üxequien irgenswie Ne^ug b»t uns ziel»

in genanntem Lllcbern ^er«treut Nnset, i«t bier in vr»Kti«cb,er, bequemer Nrsnung lu«»mmenges»««t.

ll vomiuioil in kalinis U8M6 aÄ 8addlztuin in ^Inis Mxw

ttiäineni Ilroviai-ii, Nivalis st ?ttutili<;a1i8 Itoiuaui.

Ouin Oanw etc. l^ui-illlte 8. I^ituum (üonFlLF. in 8°. Rotli und 8cüwglx.

5 Narlv. —

I)a»8e1Iie in V, (Hagi-iu ßedunäen mit Ivl^rmorzoliuitt <> ^l, — ?l.

„ ,, Ilecler^lluä mit 6oIcl8o1initt 7 „ — „

„ „ (^daßiiu, F6^u,i6en mit 6olli8cliiiitt 8 „ — „

Die cbnrwocbe wuise «urb nn ^enen Orten, in senen wübrens se« Kircbenlübre« «eilen

nser nie Lregor. l?bor»I xur ^ussübrung lj»m, n»cb sei- änorsnung uns sen NubriKe» sei- «gm,

I.i!urgie gefeiert. L« «ins se««b«Ib ger»se lür siege Xeit von ver«cb!esenen 8eil«n !>»nslicbe Xu-

«»mmen«tel!ungen ser »«««ergewnbnlicben Oeremonieen uns LesLnße ersenienen, von senen lesncl,

Keine einen osueieüen c!il»-»Iiles trüsst.

Vorliegens«« vllicium ^virs se«zn»»i niclit nur «einer »U5«erursen!licl>en Vo!I«l3nsiß-

Xei!, unllier, «onsern I>e«onser« surr!, sie «necieile ^nprod»!i«n ser co»ßreß»lion ser neu. INten

»Ken ^nforserunßen uns 8esürlni««en vollkommen ßenügen, vl>««ellle ent!>»It in georsneler ^us-

ein«nser5olße sn« ssgnxe officium se« zli«««le, Lrevier, H ?ontilic»Ie vom ?«lm-

«nnnt»ß lii« ?nm >Vei««en 8onnl»F (exc!u«ive).

^lle lie«»nße, «ossnr sie ?«««ionen, ?r»l»lionen, kxullet Hr. «ins »u« sen oNl-

ciellen cburnloücliern üu«8mmen8e«tel!t uns sein Le«»nße ser ?«»lmen i«l siircu ^Vnssnlie lett ge-

srucliter Vocsle bezonsere ^ulmerli«l>mlleit ßevvismet.

VViilirens sie «eillier bekannten Xu«3«ben ße«öbnlieb mit sem lneilen I»ße n»cb ««lern

»b«cnlie««en, v>urse in vurliessenser il»tutin mit Nezpon«urien, sie Nnren uns sie IIe««e

ser 8»»len l)«ternocl,e bi« «um Wei««en 8onnl»ß beigegeben, ^ucb sie Weibe ser bei-

ligen Uele »m 6rünsonner«t»g i«t »n Ort uns 8telle eingefügt.

eauenclum juxta Oiäineiii Li-eviarii liomani. lüum Oautu ex ^utinnuuaiio

liomano c^uod eäitui- 8ud llu8vicÜ8 ?ii IX. ?. N. Ourante 8. ?lituuni

Onnßi-eß. liutk uuü 8clivvarx. 8°. 1 Nai1<.

Der ,,0lici!ien-Verein«-<>t3lllg" referirl bierllber unler iXr. 283: „lüue «ebr bonslicbe, bi>

in sie geringsten Linlelnbeilen binein »us'« «orglliil!g«le resigirte Xu«g»be, bei seren Anblick irli

immer dieser von neuem bes»uern mu««, sl>z« wir bei un«, nocb immer nus sie ger»s« in for-

melier Lexiebung bücb«l unvollkommenen .^uzgnben s«5 mi!n«ler'«rben cbor»!e« «ngewiezen, Keine,,

sirekten Lebroucl, s»von m»cben Können, üine «nlcbe Xu«gnbe mu«z «inen vvoblgeorsnelen, cor-

rekten uns einbeitlicben Vorlr»g f»«t erzwingen," sr. 8c Km ist.



«ns lern Verlage von Fr, puste! in Negenzburg, Uew yorl! un> Cincinnali.

p«VD8sMNAlb RVM2NUM
e Ititnali Ilorn. äenramvtnm, aä6iti8 c>uN 8iinilia, in Ni88ali et lontiticali

iiom. nilbentnr etc., vio majori canentium vlNsertiin comnxxlitltte ante

<Ii5po8ituiu. l^um ^purod. 8°. Ilotli unä ZH^ai-x. kreis : 1 Narii 20 ?f.

Dies«« ?rc><:e8»iolilll« entniilt 6io tie»!in?e, welolie <lie Kirede »m I<ielltm«»8t»e« , »m

?»lm«»liut»ss. xul Uelvvine um vrülls«!ms!-»t»,I, >>«i äer 0Iill!-tr«it»,3»plU<:«8»ioll, ü'lr «»»sor

»«ill» im l!li»i8»N»t»^ , »m ?ß«ts ss» bl. lll»r«!U8, Äen 3 1'llsseu cler Littwooll« nncl äein

l°r«lmIsielm»N»f«8t« , »u>vi« bei clen in, Nitu»!« lln^e»edenon Litt^liu^eu iu vernollieäsnoil

H^li«?«» vü7»v!»reidt. In einen, ^nvsuäix !ül!<en cliu I>it»n«i vom »1. liumoll ^e»n nnä von

> r Xiitt«!' llott«8, ^»nel^e» und visi ^n»m, clie Uesiincre xum lei«i'Iioli«ll Nmvt»u^ ä«»

Li8obnts8 et«, »u« clen, l'nntitiüÄlo, vireetorium «üliori ete. ?!»tü ^elunclen, HueK <1ie»e »cnou

^>u«sse«t2ttete ll»n<ll>»8F!>us ist n»el, clen oNleieüen üclitiouen i«n ^lö«8elel Lecznemliolilleit beil'eo-

/,ü»«inu«u xuzHmmenße«te»t.

zecunduin normllm octo tunorum a<1 coininollinlein U8nm in enor«

uumeris notati. Näitio tei-til»,. 8°. 20 ?f.

p»uli V. I'lintiücis ^laxiini jn88u eclitnni et 3, Leueclicto XIV. auctum et

^ti^atuln. Ouiu ^vnendice »ive Oolleotione Leneäietionuin et In8tiucti-

»mnn, 8. 8eä>8 anetoiitats approd^taium 8en vermi88lU'um in U8uiu et

wmmuäitlltem Ni88ic»naiiuiuul ^nc^tolieorum »lioiumciue 8aeer(1c)tum 6i-

^ezta. (ünm ^nnindatione 8. liituum ^onzi-eg. liotn uncl 8c1nvarli. 8".

4 Nai-K 80 ?f.

^ Dasselde iu 5ol^v2i'2 I^ecler ßeli. mit (toläklclinitt 6 ^larll 80 ?t'.

- ^ „ „ OiiÄFlin <rel)un<isn mit (üoläscliuitt 7 „ 89 „

Nie«« num ersten »l»le von cler 8, Kiluum conßseß. reviclirt« uncl in ilirein r»nlu« «peciell

^^cli «ine eigene ?«pztlic:t>e commi«5ion z»nclio«rle Dcliliun K«nn «icn mit vollem Neckt clen

slusonei- einer in «llen Ibeüen owciellen ä»5ss«l,e beilegen, Ibre lecnnizcde ^u«5t»llnnß li«^

»'ine vüecli^e genannt ^erilen, belebe wobl »Ilen »n ein 5olci>e5 Lncli ?.n ztellenilen ^nsosäerunzen

^MMiclN, um «o menr, »>5 zie «inren 6ie 6»l>ei in änwencl!,!,!; ßekunimene Iexl5cnliN, clie bizlier

Ms zctm'iicilel'e Xn^en unbeäinß! zeuotene Xnweno'unß «cn^vertiillißei' YUÄNeclilionen entbelirlic!»

m«c!>!, lün 6ie«em Nilunle beißeßedener ^ppenliix enlniill ^volil <iie leick5te exizürencle 8«mm!unß

N!i> «enecliclwnen nnc! Inzli-uclionen lül »lle miizücken külle, in äenen man «eilues lu verzcnie-

l!<!!«>n Lücbern «eine XuNnel» n«!>men muzzte.

llitu8 Ilsäioalioni» loolesiae
86U 60ll86Lrg.ti0Ili8 ^1t«.ri8 Lte.

<U!N (^iintu li, 8. Ititnuni. ^n^reg. Hä^rodlrto. 18". liotn und

8<2nwnr2. 2 Uai'K.

Nltuz N^clinum lVlinnpum et IVlaMum sto.

^nn (1l!,nt,n ii 8. iiitnuln (.'(INZI'SZ. ll,äpi0dlit0. 18°. liotn nncl

8eK vvurzi. 80 ?k.

Nieze Iieiclen «cliön »>l«ße«!l>tteien llnnclliücliel «in6 eUv» niclit nw5 >u«üüc;e »uz 6em ?unti-

l>s»le, «onclern «le emn»I!en clen unverkiis/.le» lexl clel betr. Nile» mit »Ilen <l«?u ffe>

Reizen Xoten uncl «erilen <len plie^lerzeminnren wie clen <l»uei funetinnirenilen 8»nßern llleleli

'l«>mzc!n «ein, ilum»! in «nlelier VollzlünclissKeit uncl prulitizeder Vi5po«ilion dl«!>es verzenlicl!

"»ck »nnlicnen ^uzßnnen ßezuelit «'»rcle.



Vfficielle, von i« s, tti!. s«»grlz. «ittlc unl, approbirle «!,!!l>lll>llchtr, gc>l. bei Fr. pnstll in «l,en,!>nl,.

VLWläle Ü0MMUM

^nxt», 0!-<1iii6iu Li-6vi9.ru Rom. (üum (?g,ntii Hl«.

8ud ^U8MÜ8 ?ii IX. ?. ?. s!ui'Mtß 8. Mtuum l!0N8rezationß.

8°. Lotli und Zeliwar^. lißi»: 8 MrK.

— — Dl>8«s1lie in V, ^na^rin ^^^unden 9 XlliK 50 ?f.

„ „ »oliwnr/ I^eder mit Ooldgennitt ^ennnden 11 „ — ,,

— — ,, ., lüull^rin ßedundeu mit 6oid8ennitt 12 ,, —

H,n I'rttpl'lvil Iiiexu wurden ui« ^etxt rotl; und 8eIivvllrL ^edruolct:

für N«,F«!li«b,irss 40 ?t. — f Minellvn 40 ?1. — f. A„Fl»««I 2 ?euo«8. -

k. IiI»u<I 2 ?enee8. — l. Oou^ie^lltio 3li«»ioui8 25 (!ent.

Ol'sslllNlM cftMitilN8. (8nd prlelo.)

Die8e8 ollioieüe VÜ^I^^Il^I^I! >8t ^U8xu<; llU8 dem unter der ?re«8e

neändlielien ^nti^linnarinin lioin^num; e8 entnillt niindien nur Ve8per und dom»

nietorium nnen der Ordnung de8 Itöni. Lrevier8 tur »Ile Leiten nud I^est« de8

Xirenen)»llre8. Dnreli die Hinüutn^unF der Oilnitel und Or^tinnen iedoell dient

«8 uient 1>in8 den 8^NFern, 8ondern liuen dem Ottioiator oder I^eodunmdnr. Die

Vul^täudißlieit der Ulnoin nro ulic^u. loei» ßidt inni den Vur/uß vor allen »Iin-

iionen ^us^deu, ao^e8eneu von 6er ^.uotoritüt , v^elclie d»,88eIKe duron die 8,

liituuin (!ougre^n,tia ernielt.

8ub ^uspioilZ l'ii IX., ?. >«>., llu^ntv 8. Nituum. Longreg.

Der II. Land, ^veleiier al8 der »ni meßten ^edllinolite ?,uel8t ner^e^telit

^vird, entliült clie ^,ntinnouen, ?8»1inen, Hvmuen und Ver8ille! 6er 8afren»niit«u

Hör«: DiuruN, ».I»» I^llude« , ?rim, ^I'er?. , 8ext, I^ou, Ve8ner und Ooiuplet de«

ßnuLen Xirolieiiianre8 und i8t eine Vereiuißunß 6er in den »Iten Hu8ßaden ^e-

trennten Folianten: „?83,Iteriuin und ^ntinnon»rium lioiNÄNuin." Der er»te

Land de8 ^ntipii«Ullrilinl8^ >vird dünn die luvitatorien, Hymnen, ^utinnoiien,

I'8»Imen, Ver8il<el und Iie8nnn8orieu der N»tutiueu entiiaiteu.



Einladung zurAbnahme von 4procentigenKosen

zum Besten

dcr

Kirlhlilhln OusiliStl^uls in Hlglnslmlg uellelllnd.

Techs Monate sind seit der Subscriptionseröffnung für Loose zu Gunsten der Musikschule

Q 10 Marl mit 4°/» verzinslich und im Laufe von 12 Jahren durch Scrieuzielning rückzahlbar, ver

flossen,- das Resultat der Vetheiligung ist ein nicht ungünstiges, denn viele Herren hatten die Groß

mut!), entweder auf die Zinsen oder im voraus schon auf das Kapital zu verzichten. Bisher sind

15 Serien untergebracht, es fehlen also »och 45000 Marl — eine rcsvectable Summe, die jedoch

sehr leicht herbeikommen kann, wenn sich die verehrlichen Mitglieder des allgemeinen

deutschen Cäcilienvereins von der Ansicht trennen wollen, das; es auf ihren

Beitrag nicht ankommt, und wenn sich in jeder Stadt oder in jedem Nezirlsven'in ei» beherzter

Mann um die Popularisirung dcr Idee aunehmcn will.

Ich schlage also vor: „Jeder freundliche Leser dieser Zeilen schicke sogleich um eine

Postanweisung, und lasse die Sonne nicht unter» oder aufstehen, ehe lt) Marl re»p.

der Betrag eines Looses an de» Unterzeichneten eingesendet sind." Dann ist der

Unterzeichnete von den schweren Vorgen befreit, die er im Interesse der Sache und in der

bestimmten Erwartung kräftiger Mithilfe auf sich genommen. Schankung dcr Loose ist

nicht nolhwendig und wird nicht begehrt. Die Darleiher erhalten ihr Geld sammt den Zinsen

in, schlimmsten Falle in 12 Jahren wieder zurück.

Ziehungen

mit je

süns Serien

K IWLoose.

1. Zicbuna.

2. „

3. ,.

7.

5.

!»,

W.

II.

12

Datum

der

Ziehungen.

Sechzig Serien

od. sechstausend

Loose.

September 1877.

1878.

18^.

1880.

1881.

1882.

1883.

,884.

1885.

I88!>.

1887.

1888.

Zwölf Jahre.

Vetrag für

die zur Ziehung

lammenden

500 Loose:

5000

-5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

«0000 .«,

Ans je 1 Loos

treffen

an Zinsen:

^

<«, H

40

—
80

1 20

I en

2 —

2 40

2 80

3 20

3 60

10

Ocl»mnlt-

Zinseli-Vetrag

»us die

zur Ziehung

lommcnden

Loose:

200

400

«00

800

1000

1200

1100

1000

1800

2000

A200

2100

15600 .«,



Für die verehrlichen Theilnehmei in Vesterrelch lostet das Loos fünf Gulden in Silber oder

5 fl. l!5 Kr. in Papier. Verzinsung 20 lr. jährlich.

Für die verehrlichen Theilnehmer in der Schweiz lostet das Loos zwölf Franes 50 Centime«.

Verzinsung 50 «tentimes jährlich.

HM° Rückzahlung erfolgt in gleicher Währung. .MV

Folgende Herren hatten die Güte, die Besorgung der Loose lostensrei zu übernehmen:

In Graz (Steiermark) der Präses des Diözesan-Cäcilien-Vereins Dr. Fran, Fraidl, (Adjunll

im fürstlichen Priesterseminarc).

In Wien die Buchhandlung Mayer K Comp,. Singerstrastc, Deutsches Haus.

In Prag die christliche Akademie, Kettengasse I23/I oder Hochw. Herr Zerd. Lehncr, Kovperalor

in Karoliuenthal, Obmann der ürchenmusilal. Seltion der christl. Aladeniie,

In Innsbruck «arl Rauchs Buchhandlung.

Für die ganze Schweiz Herr Jos. Benz, Organist in Galdach lCantou St. Gallen).

Die jährliche Ziehung soll unter Aufsicht des jeweiligen Domkaveümeisteis und zweier Tom-

vitare durch einen Siuglnaben der Tompräbende dadurch geschehen, daß aus den vom I. September

1876 versiegelten Seriennummern jährlich sünf gezogen weiden. Diese fünf Serien weiden

sogleich im Vereinsorgan des allgemeinen deutschen Cäcilienvereins in den „Fliegenden Blättern

für katholische Kirchen -Musil", sowie in der Nu»u-a 8llo>u, von Dr. Witt pnblizirt: eine »nde«

Angabe Ist überflüstig, da jede Serie hundert Nummern mit gleichen Rechten enthält.

Tie Auszahlung mit den betreffenden Zinsen erfolgt nach frantirter Linsendung des

Originallooses tranoo. Diese müssen innerhalb 12 Monaten von dem jeweiligen Bescher

vnisentirt werden, nach dieser Zeit sollen sie dem Foude der Musikschule zu Gute kommen.

Damit auch diejenigen Vereinsmitglieder und Verehrer der

kirchlichen Tontnnst, welche bisher noch nicht Gelegenheit zur Ne«

theiligung hatten, dieselbe finden, wird der Termin auf weitere sechs

Monate (September l87« bis l. Miirz lL77) ausgedehnt, mit dem

Bemerken, daß die Zinsen vom Datnm der Ginzahlung an berechnet

werden.

Zr. Fuv. Haberl.

Dml^niiklsmHer.
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für das Zahr 187^.

Hcdigil'l zum Dkslrii der lurlhlichcn UiisiKslhulk

Fr. H'. Hnllcrl,
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Aalender - Aotizen.

5 las Jahr 1878 ist noch der gregorionischen oder

<^< verdesseilen Zeitrec!,nn»g ein gemeine« Jahr und

z«hlt bürgerlich 3l',5 Tage.

Tic goldene Zai'l in 17, die spalten (d. i. die

Zahl der Tage zwischen Neujahr und dem letzten Ncu-

»nonde vorher) — XX^ I, die Tonnenzirtelzabl ^ 11,

dcr Römer Zin«zahl oder Itulic-tw li, dcr Sountag«-

buchstabe^K — Darau« cntrechnet sich Scptuagcfinia

am 17. Fcbr., Aschermitürol!, am 6. Mär,, Osien-oll-

inonb a>» 17, April. Osterjonntag a>» 21. Apr.. Aren,-

^vochcnsonnwg an> 2il. Mai, Hnnmelfabit l'hristi am

:>>, Mai, P,i»g,>lw»ntag am 9. Inni, beil. Dreisllltig-

leil^icst am lli. Juni, Fronlcichnamtfist am 2<t. Juni

»nd der i. Äovenljoiuilag a,n I, Tezcmbcr.

W«n den vier Jahreszeiten.

Dcr Winter jür 1,^77/78 beginnt im Jahre 187?

am 21. Dezbr. Abi'?, 5 U. 58 M. Der Frühling«-

ansang isl am 2>>. Mär, 1>!8 um i^ U, 22. M. Abb«.

Ter Sommer sängt a„> 21, Juni Nachm. 2 U, 59 '1>c.

an. Die Hund«taZc beginnen am 23. Juli srüb

1 11. 5,4 M. unb endigen am 23. Äug. Vorm. 81l. 33 M.

Der Herbst beginnt am 2,!. Sept. 5 II. 26 M. Morg.

Der Sinter siir 1^78 79 iritt den 20. Dezbr. 11 Uhr

46 Miunten Nacht« ein.

Können- unb Mondfinsternisse.

Im Jahre 1878 werben zwei Tonnen- u. zwei

,M oudojiilsternissc stattfinden, von denen jedoch

nnr die zweite Mondssinftcrnist bei im« sichtbar

sein wird.

Die erste,Sonnenfinstcrniß am 2. Febr. ist eine

ringsörmige. Tic begannt ans der Erde überhaupt um

<i II. ^0 -Li. Hlorg. in 33d" 44'O. t. Gr. u. 53" 35' S, Vr.

und endet um I! II. 34 M. Vorm. in 1!3" 2«'O.L.Gl.

und 12° II' S. Ar. Da« Gebiet der Finsternis; ist

. demnach »us südliÄ)e Meere beschränkt und wird die

selbe theilweise nnr in Nenhollond sichtbar sein. Die

erste Mond«sinsternis; beginnt am 17, Febr. 10 U.

31 M. «°nn. n»d endet nm 1 II. 27 M. Nachm. Sic

>>at eine Gröstc von 10,0 Zoll »nd ist theilweise in Eüd-

nmerilo, in Nordamerika, Australien und der östlichen

Halste Asien« sichtbar. Die zweite Sonnenjinster-

nist ist eine totale. Sie beginnt aus der Lide über-

l'aupt am 29. Juli nm 8 Uhr Abb«, iu 143" 51'.O. l.,Gr.

. und 40' 56'!?i.,Br. uud ende! am 30. Juli um 12 .U.

!,^M. Nach,« in 2«»" 34' O. L. Gr. und 3" 17' N. ^>'r.

Die Finsternis! wild demnach im nordöstlichen Asicn

«tud dcsonder« in Nordamerika zu jeden sein. Die Zone

der totalen Verfinsterung dnredschneitct da« Gebiet der

vereinigten Staaten in der Richtung von Nordwest nach

Südost. Die zweite Mondfinsternis; bcainnt am

, 12. Aug. nm 1! UI,r ",,, Nin. Nachts und cndet am

13. Aug. u,n 2 II. 22 Äc. srüb. Sic bat ciue Größe

von 7,1 Zoll uud ist in der Nestl'älite Asien«, iu t5»,

' rop», Ajiüa, Südamerika n»d der östlichen Halste

Nordarnerita« sichtbar,

Zeichen und Uamcn der Planeten.

? Mcrlur, H Venu«, l^> Eide, ^ Mar«, 2^. Iu-

, pilcr, H Satuni, ir> Ilrann« ,/' Neptun.

Zle Ouatemvertass« für 1878 find:

I. Der 13., 15. und 1«. März. — II. Der 12.,

14. und 15. Juni. — III. Der 18., 20. und. 21^Sep-

ttmbcr. — IV. Ter 18., 20. nnd 21. Dezember.

15. März, d) nach Pfingsten, am 12. uud 14. Juni,

e) nach Kreuzcrhöhung, »m 18. und 20. Ter«

6) n»ch dem 3. Ad«cu««nn1ag, «m 18. uud 2u

4. Die Vorabende «on Neidnachten und Pfingsten. —

III. Abbruchstügt sim Kalender gewöhnlich d»

bczeitl'nct): 1. Alle Wochentage der 4t»tä'gige» i>a»

mit Ausnahme der Sonntage. 2. Die Quatcmder

Samstage, nämlich der 16. Mirz, der 15. Juni, der

21. September und der 21. Dezcmbcr. 3. Die

abcnde Von Peter uud Paul, Maria Himmelsahr! und

Aller Heiligen (am Samstag, wen» da« Fcst am Mon

tag fällt). 4. Die Mittwoche der Advcntzcit.

Ilebrigens soll sich jeder Katholik an jene Vor

schriften halten, welche durch die alljährlich erscheinende»

Fastcnpatente der betreffende» Diözesaii-Oberhirten ge

geben weiden.

HaVelle der »eweglichen Zjeste.

Ascher-

Mittwoch.
Ostern. Pfingsten. Ädvcnts-

^onntag.

1.

l» neär,
21.^ April 9. Innl

187» 2«. Febr. 13. April 1. >»i Vov.

1880 ll. Febr. 28. März IN. Mai >>or.

1881 2. März 17. April 5. Juni >or.

l ",<> 22. Febr. U. April 2x Mai 3. Dc-dr.

I>,^! 7. Fcbr. 25. Mär, 13. Mai 2. D

1884 27. Fcbr. 13. April I. Juni 3<>. '.^ov.

1885 «8. Febr. 5. April 24. Mai !ov.

,>',! 10. März 25. April 13. Juni 28, Nov.

l">7 23. Fcbr. 10. April 2ü. Mai 27. Nor.

1888 14. Febr. 1. April 1'eai 3. D

Kafitage: I. Flcijchcnthaltungstagc: Alle

Freitage durch'« ganze Jahr. II, Ganze Fasttage

(im Kalender durch 1- bezeichnet): 1. Mittwoche und

Freitage der 8 ersten Fastcnwochcn. 2. Die 3 letzten

Tagc der Charwochc. 3. Dic Quatembcr Äiiltwoche und

Zreitazc ») nach dem ersten Fastcnsonntag, am 13. und

Aalend« dir Zsraelllen

für da« Jahr 5638 feit der Cä'öpnma, welche« »m

8. Sept. 1877 begonnen hat und ein überzählige« Sedali-

Iahr »°n 385 Tagen ist.

5S38. — Der 1. Januar 1878 ist der 6. I^detn

(4. Monat von 2» Tagen); der 5. Jan. Fasleu, Vc^

lagcrnng Jerusalem«! der 5. Januar ist der 1. l>>>t».'t,»t

(5. Monat von 30 Tagen). — Der 4. Februar ist der

1. Hl!»l (Schalt-Mt. von 30 Tagen). — Der 6. März

ist der 1, Ve^c!»r (6. Mt. von 2!< Tagen)-, »m 18. März

Fasten I^»t!»:r; am 19. und 2!'. Mär, 1'»rim!'>>8t. —

Der 4. April ist der I.Ki^un (7. Mt, von 3n Tagen,:

von, 18. bi« 25. April Osler». — Ter 4. Mai ist der

1. .I!,l (8. Mt. von 29 Tagen); »m 21. Mai Sckülcrfcst.

— Der 2. Juni ist dcr 1. 8i« »» (!'. Mt. vo»

am 7, und 8. ^n»i Pfiuaften. — Dcr 2. Inli !>

1. 7'!,»!»!!?. (10. M». Von 29 Tagen)! »m 18. Inli

Fasten, Tcmfcl-Krobening! der 31. Juli ist der l.XIil,

< 1 1. Mt. von 30 Tag,). — Nm 8. Aua. Fasten, Tcnipel-

Verbrlnuung! der 30. Aug. ist der 1. LIul (12. Vit.

von 29 Tagen).

5S3S. — Der 28. Sept. ist der I. 'llii^Iiri (1. Mi.

vo» 30 Tagen). Nenjat» ,',6,!9! am 3l,. Sept. ,

tjl'll»!)«!!. — Am 7. Ol». Vcrsöl'nnngsseft! am ,

Lcenbbültcnscft- Anfang! am 18. Ott. Palmensesü am

19. Okt. laubhüNenseft-Ondc! an, 20. Ott. Gcjel.>sre»dc:

dcr 28. Ott. ist dcr I. I»!,r«l!t-üVl>n (2. '1^!.

Tagen). — Der 27. Nov. ist der 1. Ki»>, v ,

von 30 Tagcn). — Ani 21. Dcz. Tcmpclweibc! der

27. Dcz. ist der 1. IXiet!, (4. Mi. von 23 Tagen).

Da« jüdische Ostersest fällt in diesem Jadre znm

4. nnd letzten Male in diesem Iabrlmndcrt an, l>

(da« I.Mal 1829. da« 2. Mal 1840, da« 3,.

— Im Jahre 1879 sällt Ostern ans 8. April, P,!

»uf 28. Mai, Verjöh»ung«sest aus 27. Sept. und i!a»b-

hntterfef! »us H. Dtt.





Druck »°n Friedlich Pustet in Regcnibuig.



hätten solche Elemente bei General-, Diözefail- uud Bezirlsuersammlungen

'des Cäcilien- Vereins für alle Lander deutscher Zunge das Wort geführt,

?so würden die Sprüchwörter : „Viel Köpf', viel Sinn," „Viel Geschrei,

wenig Wolle" sich in trauriger Weise bewahrheitet haben. Hatten Leiden

schaften die Oberhand gewonnen, so würden sie viel Leiden, aber nichts

Gutes und Vernünftiges für die Sache geschaffen haben.

Die Begeisterung, der heilige Eifer, die in manchen Fällen wirklich rührende

Opferwilligkeit, die Gluth des Enthusiasmus, der wie die flammende Lohe nicht den

lockeren Kalkstein schmelzen, foudern das edle Metall einer fchönen Idee, eines frucht

baren Gedankens zu Tag fordern wollte, das Bewußtsein, der Kirche und der Ver

herrlichung ihres Gottesdienstes nicht allein durch Worte, sondern mehr durch Thaten

dienen zu müssen, diese edlen Motive waren es, welche die große Zahl der Mitglieder

des allgemeinen deutschen Eäcilien-Vereins zum Handeln mit vereinten Kräften veran-

latzten, und das Werl der Begründuug einer kirchlichen Musikschule in so erfreulicher

Weise förderten.

Wer immer eine liebe. Arbeit weiß, die er um Gotteswillen und uuter Gottes

Segen treiben kann, der hat immer einen guten Tag. Vor 48 Stunde» ver

buchte Schreiber diefer Zeilen das Vorwort zum dritten Jahrgang des Eäcilien-Ka-

lenders für die Druckerei fertig zu machen, aber feine Gedanken vermischten sich stets

mit trüben und traurigen Befürchtungen, fie glichen dem ersten Wasser eines Pump-

brunnens, der schon längere Zeit nicht mehr benützt, Schlamm und untrinkbare

Stoffe ausfpeit.

Heute glaubt der Unterzeichnete „einen guten Tag zu haben", denn er hat „die

liebe Arbeit", hieinit zu erklären, daß ihm ein großer Theil seiner Sorgen und
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Kümmernisse durch das günstige Resultat der statutenmäßig am 1. Sept. 1877 statt

gehabten eisten Ziehung der Anleheusscheine für die kirchliche Musikschule abgenommen

wurde. Dieses für den Unterzeichneten so freudige Ereigniß hat auch all' die Liebe

und Theilnahme, welche ihm feit Anregung zur Gründung einer tirchl. Musikschule

in Regensburg von so vielen Seiten unverdient zu Theil geworden sind, in seiner Er

innerung wachgerufen, und er vergißt daher gerne den Verdruß, die Anfechtungen und

Schwierigkeiten, die ihm seit zwei Jahren durch allerlei Leidenschaft (siehe Titelvignette)

in erklecklicher Weise zu Theil geworden sind.

Die Ziehung von fünf aus fechzig Serieu geschah unter den Augen der HH.

Domvicare Georg Jakob und Georg Dengler wie des Unterzeichneten durch den Solo-

sopranisten des Domchores, und ergab folgende Serien:

z 24, 25, 34, 16, l3. z

Jede Serie hat bekanntlich 100 Nummern, alfo wurden 500 Loose » 10 Marl

gezogen, und muhten bei ungünstiger Wendung eventuell 5000 Mark nebst 200 Mark

Zinsen zurückbezahlt werden! Das Anlehensjournal aber gab den tröstlichen Auf

schluß, daß Serie 13 ein am 14. Juli 1877 der Musikschule geschenktes Kapital ist,

daß von Serie IN im schlimmsten Falle nur 860 Mark nebst 32 Mark Zinsen

auszuzahlen sind, daß die ganze Serie 24 und von Serie 25 die Nummern 1—94

Kapitalien des Cäcilienvereins und der kirchlichen Musikschule sind, die laut Beschluß

der A Generalversammlung in Graz in Loosen angelegt und nun mit anderen nicht

verkauften Serien vertauscht werden, so daß am 12. Sept. d. I. nur 78 Mark Zin

sen an den Kassier des Vereins zu bezahlen sind.

Die Serie 34 war noch nicht untergebracht, also brauche ich keinen Pfennig für

sie auszugeben. 1)eo ^rati»»!

Diejenigen Herren, welche Serie 16 und von Serie 25 die Nummern 95 — 100 durch

mich erhalten haben, sind hiemit freundlichst gebeten zwischen nachstehenden Vorschlägen

zu wählen: ») ihre Loose einzusenden, um Kapital und treffenden Zins in Empfang

zu nehmen, oder sie mit andern noch nicht vertauften Loosen zu vertauschen, d) ihre

Loose nicht einzusenden und das Kapital von je 10 Marl nebst Zinsen zu schenken,

o) ihre Loose einzusenden, auf die Zinsen zu verzichten, und statt des Kapitals von

10 Mark 10 Exemplare vom Ciicilien - Kalender pro 1878 an Zahlungsstatt an

zunehmen. ,

Damit aber die betreffenden Gönner der kirchlichen Musikschule sehen, was bis-

her mit den in Loosen eingenommenen 28,000 Mark geschehen ist, theile ich hier den

Grundplan der auf 18 Dezimalen stehenden GebäulichteitFn der kirchlichen Musikschule

mit, mit dem Bemerken, daß dieselben durch die Hypothetschätzung auf 87,000 Marl

gewerthet und mit 38,000 Mark Annuitättapital,en belastet sind.

Die zwei Buchstaben » im Plan für die Parterreräumlichteiten bezeichnen die

Wohnung des Portiers, die Buchstaben d sind Gänge und Stiegen, Buchstabe o sind

Hof- und Lichträume, Buchstabe ä Räume für Holz und Wäsche, « ist ein großer

Saal für unterhaltende Zusammenkünfte , musikalische -Hebungen :c. , Buchstabe t' be

zeichnet 22 einzelne Zimmer, von denen 9 für die Eleven ständig rcservirt, die übri

gen zur theilweisen Rentabilität an vier Zinspartheien vermiethet sind.-aber so, daß
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VI

weder die ersteren noch die letzteren sich gegenseitig zu sehr stören. Buchstabe ß ,st

Unterrichts- und Bibliotheklokal.

Aber warum belästige ich meine verehrten Leser mit solchen Detail'«, die doch

wieder höchst unvollständig sind? 1) Der Mißtrauischen wegen, die ich hiemit einlade

Aeußeres und Inneres der hiesigen tirchl. Musikschule genau zu visitiren, sowie auch

den Vermögens- besser Schuldenstand dieses Institutes einer Prüfung zu unterziehen.

2) um den bisherigen Gönnern und Freunden und solchen, welche es werden wolle»,

neuerdings die Nothwendigkeit fernerer Unterstützung an's Herz zu legen- denn Auf

richtigteit ist die beste List, 3) um die Haupteinnahmsquelle der tirchl. Musil

schule, nämlich den möglichst großen und raschen Absatz vorliegende» Cäcilientalenders.

überallhin zu leiten, da vom Jahrgänge 1876 leider noch 1250 Ex.. vom Jahrgang

187? noch 1380 Exemplare vorhanden sind.

Die Rechnung für 187? aber lautet:

Herstellung von 6200 Ex. Cäcilien-Kalender im, Satz, Druck

u. Papier 5 43 H 2666 ^G. - H

Cliche's und Originalholzschnitte 756 .. 83 ..

Differenz auf 62 durch den C. V. nach Oesterreich », 50 Kr.

gelieferte Kalender 10 „ 86 .

. Durch Frei« und Reeensionsexemplare entgingen . . 286 „ — „

Für Porto, Verpackung^- u. Versendungskosten . . 143 „ 54 „

Kostensumme: 3863 ^G, 22 H

Noch vorhandene Exemplare ' . 1380 „ — ..

Es bleiben demnach pro 1877 einstweilen nur 956 Mark 78 Pf. Reingewinn

für die kirchliche Musikfchule. Dazu kommen 436 Mark für nachträglich verkaufte

Exemplare vom Jahrg. 1876, alfo in zwei Jahren Einnahme aus dem Cäcilientalen-

der 2l0« M. 7« Pf.

Daraus läßt sich mit Leichtigkeit erkennen, wie uortheilhaft und sicherstellend der

ganze Absatz aller Exemplare der drei Jahrgänge des Cäcilientalenders wäre, und

ich möchte daher nichts sehnlicher wünschen, als daß sich in allen Ländern deutscher

Zunge ,,»ur 600 Männer finden, welche eine Postanweisung von 14 Mark

an den Unterzeichneten einsenden. Dafür erhalten dieselben 10 Ex. vom C,

K. 1878, nnd je zwei Exemplare von 1876 und 1877. — Man möchte »leinen, daß

es bei einiger Beredsamkeit und Mühewaltung leicht gelingen wird, die so prächtig

ausgestatteten und mit jedem andere» Kalender nach Inhalt und Preis concurrenz

fähigen drei Jahrgänge des Eäcilienkalenders rasch an den Mann zu bringen! Nur

der verliert Alles, der den Muth verliert; daher habe ich, trotz der relativen Miß

erfolge der ersten zwei Jahrgänge, auch Heuer wieder 6000 Ex. drucke» lassen.

Was dich reget, sei die Sache,

Die Du thust, nicht ihre Folgen:

Elend wird, wer sie berechnet.

Weisheit ruhet in der Handlung. <H«dn.)

Ueber die technische Einrichtung des vorliegende» Cäcilien-Kalenders darf ich

mich kurz fasse». Das Kaleudarium ist mit eigener Paginirung, mit erweitertem

Raum für „geschäftliche Notizen", mit dem unvermeidlichen Witterungsberichte nebst

Bauernregeln, aber auch mit Angabe des Auf- und Unterganges der Sonne ausge^



VIl

stattet worden, „um den Wünschen Vieler gerecht zu werden." Durch diese Einteilung

sind jene Herren, welche den unterhaltenden und wissenschaftlichen Theil des Cacilien-

Kalenders vom geschäftlichen trennen wollen, in den Stand gesetzt, die ersten Seiten-

von 1—31 abzulösen, und die folgenden Bogen „rein" zu halten.

Den verehrlichen Mitarbeitern (auch den Pseudonymen und anonymen) sei hie-

mit der aufrichtigste Dant für ihre Aufmerksamkeit und Mühewaltung ausgesprochen.

Es muß öffentlich constatirt werden, daß Heuer Alle auf Honoraransprüche zum Vor-

theil der kirchlichen Musikschule verzichtet haben, und ich bitte dringend. Beitrage für

den Cäcilien-Klllender 1879 jetzt fchou zu sammeln, auszuarbeiten und einzusenden,

denn Zögern heißt zu vergessen anfangen; aufgeschoben ist fast immer aufgehoben, und

Lichtenbergs Wort hat mir stets eine erhabene Wahrheit geschienen : „Es gibt Leute,

die zu keinem Entschluß kommen können, sie müssen denn vorher über die Sache

geschlafen haben. Das ist ganz gut; nur kann es Fälle geben, wo man riskirt,

sammt der Bettlade gefangen zu werden."

Schließlich follen die alte» und neuen Mittel, welche der tirchl. Musikfchule in

Negensburg zu dauerndem Bestand verhelfen können, aufgeführt werden: 1) Schantun-

gen, Legate, Stipendien, 2) Abnahme von 4°/„ Loosen », 10 Mark bis die Summe

von 50,000 Mark erreicht ist, denn über diese Summe hinaus kann der Unterzeich

nete nur Geschenke und Almosen annehmen, da er für die Loose und die Annuität-

tllpitalien auf jährliche Rückzahlung bedacht fein muß, 3) der Verkauf der noch resti-

renden 1250 Exemplare von 1876 und 1380 Exemplare von 1877 des Cäcilien-

Kalenders. (Die Jahrgänge 1876—78 in einem Band gebunden gebe ich

ausnahmsweise um 3 Mark.) 4) Es ist noch ein großer Vorrath von Repertoire-

und Archiv- Formularien per Bogen 12 Pf. und der beiden Werke von Dr. Domi-

nitus Mettenleiter „Grammatik der lat. Kirchensprache" 5 1 M. 50 Pf. uud Musik

geschichte von Oberpfalz und Regensburg ü, 2 Mark vorhanden. 5) Das verkannte

oder besfer zu wenig bekannte „Alphabetische und Sachregister zu den ersten 300 Nummern

des Cäcilienvereinskatalogs" ist noch in mehr als tausend Exemplaren n, 50 Pf. vor-

räthig. und wird bis 1 Dez. 187? durch die Freundlichkeit des H. H. Stiftsuitar's

C, Cohen dahier bis zu den ueuesten Nummern in einem Nachtrag, der gratis jedem

Exemplare beigegeben wird, furtgefetzt. U) Es ist Anstalt getroffen, daß vom Jahre 1878

an die Einzelstimmen zu den Beilagen der „Flieg. Bl. und Nusio», 8»«i-a" von

Dr. Fr. Witt in beliebiger Zahl durch den Unterzeichneten in gut autographirten

Abzügen um billigen Preis zu haben sind. Ueberhaupt weiden durch eine in diefem

Fache bewanderte und zugleich musikalisch tüchtige Persönlichkeit alle Stimmen zu Kom

positionen, deren Vervielfältigung nicht gefetzlich verboten ist, auf autographischem Wege

billigst hergestellt, und nur ein kleiner Gewinn zu Gunsteu*der Musikschule verrechnet.

Hiemit Gott befohlen, auf Wiederfehen im nächsten Jahre!

Die „Reime" hat's geregnet,

Die .Nägel' hat's geschneit.

Zwei Jahr' hat Gott gesegnet,

Nur Muth! .Das Werl gedeiht!"

Megensburg, am 2. September 1877.

Fr. F. Haberl.



VIII

Zeitschriften, welche im Zahle 1877 Katholische Kirchenmusik behandelt

oder berücksichtigt haben:

1. Cäcilia, red. von M. Hermesdorff, Verlag von Grach in Trier. Der Jahr

gang, bestehend in 12 Nummern mit ebensouielen Musikbeilagen, tostet 4 Mark.

2. Cäcilia, (deutsch und englisch), red. von I. Singenberger in 8t. k>imciz

in Nordamerika, Verlag von Fr. Pustet in New°Iort. Der Jahrgang bestehend in

12 Nummern mit ebensovielen Musikbeilagen, tostet 5 Mark.

3. Der Chorwächter, red. von G. E. Stehle in St. Gallen. Der Jahr

gang, bestehend in 12 Nummern, tostet 1 Marl 25 Pf.

4. Fliegende Blätter f. tath. K.M.. red. v. Dr. Franz Witt, Verlag von

Fr. Pustet in Regensburg. Der Jahrgang, best, in 12 Nummern mit 12 Musik

beilagen, kostet 2 Mark.

5. Gregorius-Blatt, red. von H. Böckeler, Verlag von Iakobi und Comp,

in Aachen. Jährlich 12 Nummern. Preis I Mark 20 Pf. Die Musikbeilagen

müssen eigens bestellt werden.

6. 8t. ttrsßorius'dlaä , (holländisch), red. von M. I. A. Lans, Verlag von

^2oov8-6oä8liui8 in Haarlem. Jährt. 8 Nummern fl. 1. 12.

7. Der Kircheucho r, herausg. vom Vorarlberger-Cäcil.-Verein (Red. W. Briem

in Feldtirch). Jährlich 12 Nummern, 1 Mark 25 Pf.

8. Monatshefte für Musik-Geschichte, red. von Rob. Eituer, Verlag von

Liepmannssohn in Verlin. Jährlich 12 Nummern mit Mnsitbeil. 9 Marl.

9. Nusie» 8»er2,, (ital.), red. von Guerino Amelli in Mailand, erschein!

monatlich Imal mit 4 Seiten Text und 16 Seiten Musik. 5 Lire.

10. Uu»io«, 82,ol2,, (franz.), red. v. Al. Kunc, Verl. von Hebrail in Toulouse,

Der Jahrgang, 12 Nummern mit 12 Musikbeil., lostet 10 Fr.

11. Nu8io2 8s,ora, red. von Dr. Fr. Witt, Verl. von Fr. Pustet in Regens

bürg. 12 Nummern mit ebensovielen Musikbeilagen, 2 Mark.

12. Zeitschrift für tath. Kirchenmusik, red. von Forster in Linz und

Habert, Verl. von I. E. Hadert in Gmunden (Oberösterreich). Jährlich 12 Num

mern mit ebensovielen Musikbeilagen, 6 Mark.
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Zanuar, Schnee- oder Eis -Monat hat 31 Tage.

3«,t.^ «»Ml!,«. NN» iest!«,t. Auf'u.Utg.l llil1«NlIllllllM tlUN2!!UM

1 D. Neiijnlir. Jesus. ,7 59

2M. Matarius, A. Abel. ,7 59

3!D. Genovefa. Isaak. O7 59

4ss. Titus. Isabella. Elias.!? 59

5,S. Telesph. Sever. Eduard.!? 59

4 9 Oi^eumc»«. ^)»»!»n»> «lupl.

4 90ol»v^ 8. 8t«pb»ui, ci«^l.')

4 10 0ot. 8. ^o»ui,i8, Xp. et üv. cl^l.')

412,Not»v» 8«, Innoosutiiun, <iulil

413^VißiIi» üpipllllni«, «emiel.')

1. Sonntag. Lu.: Nachdem Herode« gestorben war. Matth. 2, 19—23.

6T. bciligc drei Könige.

7 M.Valentin. Luzian. Änast.

8D. Erhard, N. Gudula.

9M.Marcellin. Iul.u.Vas.

10 D. Agathon, P. Florian

11 F. Hvginus. Mathilde.

12S..Ernestus,A. Probus,

7 58 4 14l^pü>/«i»l«i /)»inl»l, äupl.

7 58

7 58

7 5?

7 56

,7 56

!7 56

4I6^V« Netltv» Lpipll»rii« «emi<i,

4 1?^vo Ootov» Lpipttitni« «em«i.

4 18 V« Ouwv» üpipb^uil« »emili.

4 19 V« Notllv» Vpipblilii« «emiti.

4 20 V» Oetllv» üpipli»ni«e «em«l.')

4 2l!vc>m. intlll vot. Lpipll. «em«l

2. Sonntag, (l. Sonnt, n. LPiph.) E».: Al« Iefu« l2 Jahre alt mar. luc. 2.

13V. Veronika. I. Gottfried.

14 M.,Felir v, Nola.

15 D. Naurus, Paul I., Eins.

10

17

15

M.!Marcellus, P

D. ! Antonius, Abt. Sulpit.

F. !Petri R. Stuhls, Prisca.

19E.!Kanut, K.M.Marius.t

7 55

7 54

7 54

7 53

7 53

752

7 51

4 23

424

42«

42?

428

4 30

Oot«,v» üpipdllni« <ilt/il.

8. Hi1»ri!, Lp. Ll. L. v. eiu^,l,

8. ?»ul! primi Lremit., <üf. ^l,^)

8. Hl»r«eIIi, ?p. A«rt., «e«i<i.

8. H,ntonii, H,bb»ti», cl»^)l.

4 32 8. l)»nuti, liess.N. «emicl. aii ttb,'

3. Sonnlag. (2. Sannt, n. Epiph.) Ev.: V»n der Hochzeit zu Can». Iah. 2.

20

21

22

23

21

25!

2«

S. «um. Jesus. Fab.u.Seb.

M.-Agnes, I. M. Meinrad.

Vincenz u. Anastasius.

Maria Beim. Emerent.

Timotbeus, N. M.

PlluliNetehr.Paulina.^)

Polytarp, B. u. M.

7 50 4 34 s«. Hhmi»»« ^e«u, Hupl.')

7 48 4 3N8. Xßneti», Vil-ß. A»it., <i»F?,

7 4?!4 3? 8».Viu«entü etXn««t., Hliu. «em.

7 48 4 39

7 44 4 41

7 43 4 43

8.1l»^niun6i 6« ?«ui!., 0. «em.')

8. ImintKei, Np. A«t. «iu^l.

<?o«Ve»'«i<>»»i« s. H'elutt, ^4p, äpl.

7 42 4 44 8. ?u!^e»rpi, üp. st A»i-t. <i»/>l

4. Sannt. (K Sannt. n.«piPh.) Er,,: Jesu« heilt einen Äu«I»tzigen. Matth. ».

27 3.

28 M.

29

30

31

ohann Chrys°st.,N.K.L. 7 41

arl d. Gr. Agnes II. 7 40

Franz v. Sales. Aquilin. 7 38

Martina, I. M. Adelg. 7 37

PetrusNol.,Ordst. Virgil. 7 35

4 45 8. ^lo»n. CIn?«., L.ct. N.v. cij,l. '

44?!8. Xgnsti» seounlio.

4 49 8. ?i»n«!»o! 8»I«»ii, Lp. Ol. eiu^l.

4 5l!8. 2l»rtin»e, VirF. U»rt. «emül

4 53>8. ?etri Holl»»oo, Ol. <i«pl.

M«n>s h«!lp!gest«l!l«.

» Neumand den 3. um l Uhr

b2 Minuten Nachmittag«.

? Liste« Bieitel den ll, um ? Nhi

25 Minuten Abend«,

«z Ballmond den l». um ti Uln

5S Minuten Nach!«>,

c letzte» «ieitel den «i. um < Uhi

38 Minuten Nachmittag«.

Wültrüngsberichl

nach dem iooj»hiigen Kalendee.

l. bi« ?, l»lt, 8. Schnee. », ii«

lö. I»lt, in. oi« «2. Schnee und w°

gen, 23, «i« 3l. gelinde Wittming.

öaucriiltgtln u»z t,'l«o«!»;c.

Ein Ichonei Januar, mingt m>»

ein gute« I»hi. — Ist der )»nu»i

n»tz, dleibt leer das Faß. — Nebel

im Januar, macht ein nasse« Früh

jähr. — l, Morgenraih am erste»

Tag, Unwetter dringt und große

Plag, — 2. Wie da« Wetter zu N».

lariu« war, s» roirb'« im Z<o!em-

ver. trüb «der llar. — «, Wenn die

Steine vor heil, drei Hönige »!«!>

zen, gerathen die »oeiße» timmei,

— 20, An Fabian und Seiost,»»

soll der S»!t in Hie Blume g»h».

— 22. Bincenz! Sonncn>chcin, bring!

»iel Korn und Wein, — 25, Hl

Pauli Belehrung hell und ll«. ft

hoffe« man ein gute« Jahr.

l^!»«»»?!». 8. ll^zilli, ?»p. «l ll.

z»z!l»oi8 «t it«m ^b»e!»!M,ll>rt.

I»«m. II. »<n»l i!p>p<>. ?«««»!»

Sonntag

Montag

Zienfiag

Mittwoch

Donnerstag

Ireitag

Samstag

Stunden-Ordnung.

Vormittag. Htachmillag.



Erster Monat des Jahres 1878.

Geschäftliche Notizen.
Einnahmen.

Marl. P«.

Ausgaben.

M»il. ! Pf.



Februar, Hornung. oder Thau-Monat hat 28 Tage.

U

l«ge, Namen«- u»o ieß!»gc.
«us,U,U!g,!

l»I«nH2llum Nomllllllm.

natius. Nrigitta. ,7 34!455 8. Issnntii, üz>. zt»rt. cku^l,

r. «ichtmetz. Adelh.W? 33,4 56>^usl/ie»t«>»,« H. H5. V. «wpl.

5. Sonntag. (4. Sannt, n. Lpiph.) Lv.: «om Schifflein Lhristi. Matth. », l3—«?.

«. Blasms, B. u. M.

M. Andreas Cors. Veron.

D. Agatha. Albert.

M. Dorothea. Titus. Amand,

D. lRomuald, A. Richard.

F. Johann v. Matha, Ordst.

S. jApollonia. Ansbert.

7 31

7 29

7 28

7 2«;

7 25

7 24

7 22

4 58<voluin. IV. po«t ^n»M. »«»,'

4598. ^näre« do«., L. «ül. <i«pl

5 18. Hg»td«, Viil^. Il»rt. <l«z,l.

5 2 8. Nri, Lp. vouk. elu^l.')

5 4 8. N«Mu»läi, Xbboti». <i«pl,

5 6 8. ^u»nni« äe Hl»ttl», Ol. ciu/)l

5 8 8. Xpolloni«, Virß. A»rt.

«. Sonntag. (5. Sonnt, n. Lpiph.) <i«.: Vom guten Samen und Unliaut. Matth. »z.

10

11

12

13

14

15

Iß

Scholastik. Wilhelm.2

Lazarus. Euphrosine.

Eulalia, I. Modestus.

Katharina V.Ricci. Iord.

Valentin. Hyacinth.

Faustin. u. Iovita. Dan.

Julian«, I. u. M.

7 21

719

718

71«

714

712

710

510!8. 8eliol»l!t!<!«, Vir«). cl«j,l.')

512

514

5 15

5 16 8. Vklsntiui , ?r«»b. A»rl.

5 17 8». ?»u»tini et ^ovit«, A»rt.

5 19 vom. VI. pc>«t Z^ipK. s<i»l«!.>

?. Sannlag. «Septuagesim».) <«.: Von den Arbeitern im Weinberg!. Matth. l».

1?

18

19

20

21

22

23

Donat. Salom. Nenig.O

Simeon. Concordia.

Mansuetus. Konrad v. P.

Eucherius. Eckh. Eleuth.

Eleonora.

Petri Stuhls, zu Antioch.

Pet. Dam. Mlb. Marg.

8,5 21

6 58

5 22

5 24

5 25

5 2?

5 29

531

vomimo» in <3<PiuaFe«lma,

8. 8in»eoni», üp. Hl»rt.

QitKeHfti s. ^et« ^l»t«»c?». spl

8. ?erri v«uu., Lp. Cl. L. v. <i^.<)

8. Sonntag. (SelOgesimo.) L«.: Bon den verschiedenen ««lein. luc. 8, 4-lö.

24

25

2«

2?

^Mathias, Ap. Sieafr.^

M. Walbuill«. Vict. Felix

Mechtildis. Alex. Dionys,

Leander, Vischof. Iosua

Romanus, A. Oswald.

6 56>5 33 vommi«» »n seNlF««»»«,.')

6 54 5 35

6 52 537

6 50 548

649 539

M«n«» - H«npl;eß«l!cn,

» Neumond den «, Norm, 9 llhi

45 Minuten, mit ein« u»fich!-

baren Sonnenfinsterniß.

H Erste« Viertel den l«. N»ch»,

« Uhr e Minuten.

» Vollmond den l?. Witt. I» Uhl

5 Minuten, mit einer unfichl-

loren M»nd«finsteruiß.

c Letzte« Viertel den «4. Morze»«

4 Uhr l Minute.

Vlt!»ll»j»btllch!

nach dem l<X>>ährige» Kalendei.

1, bi» 4. trübe und mild, 5.

freundlich, S. naß, ?. «r«b, «, bi«

10. lehr l»l«, II. bi» 13. milde«

Wetter, l«, »armer Regen und d»i>n

windige, rauhe Witterung bi« z»

Ende de« Monate».

Saxtlnrcgtin uul e«o«!«»t,

WeißerFebruar stallt die Feld«,

— Nordwinde zu Ende Februar »er-

meiden ein fruchtbar'« Jahr. ^

Wenn'« der Hornung gnädig macht,

bringt der lenz den »rosl bei Nachl,

— Ist'« zu Lichtmeß hell und rei»,.

wirb ein langer Winter sei»! wenn

e« stürmt und schneit, ist der Früh

lin» nicht mehr weit. — lichiimtz

dunlel, wird der »»»er ein Iunln,

— Lichtmeß Sonnenschein, bringt

viel Schnee herein. — So lange d,l

Lerche »o» Lichtmeß fingt, s» lange

schweigt sie darnach. — Lichtmeß >»

Klee, ist Ostern im Schnee. — «.

Wenn« «°r Petri stuhlseier lall i»

soll die «iilte noch l4 Lage »«hie»

>> «7«!»!»«». 8. l»l»«i. 8p, U««.

>) Uomiuio» V. p<»< ^i)<<>.

«» «?»»>>»<!«. Vi«il. 3. «»tlü», i?.

Sonntag

Mont«g

3ienst«g

Mittwoch

Ionnerstag

Ireitag

Samstag

Stunden -Ordnung.

A««ll<«g. Kachwitla«.



Zweiter Monat des Zayres 1878.

Geschäftliche «otizen.

Einnahmen.

«N»ll. Pf.

Ausgaben.

Moil. PI.



März, Frühlings-Monat hat 31 Tage.

!>' »«.«i »»<».. .....U.„.!,i.°ilö.^l^«..^»»,»«??,l..«i».»i»i«Ii,^»«..i»i«,»^«»«„,»«!

tilgt, Uamcn«- nn> itst!«ge.
!Auf°u.U!<,,

l2l«»s2riuill Num»»um.

1 F. Albinus. Suitbertus.

2 S. Simplicius, P. Luisa.

6 46

6 44

5 41

5 42

». Sonntag. (Quinquagesima.) L». : Jesu« heilt einen Minden. Lul. 1».

3 E. Kuniaunde. Ferdinand.

4M. Kasimir, K. Lucius, P. O

5D. Fastn.Friedr.Illh.v.Kr.

6 M. f Aschermittw. Fridolin.

? D. Thomas v. Aquin.

8 F. Johann v. Gott.

9 S. lFranz. Rom.Cyr.u.Meth.

6 42 5 43 vnmimc« »n Huin^uaFe«imc».

6 40 5 458. «»»ünili, Conl. «em»cl.')

638

6 36

6 34

6 32

6 3N

548

5 49

550

5 51

5 53

?sri» IV. Oine^nm.

8.1'twm«<!«^au.,c!.i:.I1., clpl.')

8. ^o»uni» äe veo, Ol. ciupl

8. l?r»noi««« liom., Vi6. ciu/il

10. Sonntag, (l. Inboc.) Lu.: Iefu« toilb »«m Teufel «ersuch». Matth. 4.

10L.

IllM,

12D.

13 M,

14D.

16,tz.

40 Marl. Attalus. Alex.

Rosina, I. Franziska.

Gregor d. Gr., Papst. 2

j Quat. Niceph. Ernst.

Mathilde, K. Zacharias.

-j- Lonainus. Christoph.

^ Heribert. Henriette.

5 55

556

55?

6 28

6 25

622

6 20

618

616^6 3

614 6 5

vuuiinio» I. in lIu<«ls<lge«»»n<».^

8. vre^olii I., ?p. Ol. L. v. <l«L,l

0 ?eri» IV. tzuat. I'emp

I

. VI-

II. Sonntag, (i. Remin.) <lu.: Von der Verll«rung Christi. Matth. 17.

l7 S. Dertrud. Patrizius, B. ^6 12 6

18M. Gabriel. Cyrill. Afra, ,

19 D. Joseph, «zhrvater Lhr,

20 M.!Nicetas. Joachim,

21!D.

22

23

Benedict, vrdst. Philem.

Katharina. Nicol.v.d.Fl.

Victor. Otto. Gertrud.

?

610 6 8

6 86 9

6 6 611

6 3 612

6 1614

559 616

vominio» II.»»n H«<l<isa</e«.^

K </05eM, c/. sI«>n«l H. Hl. «ipl

8. Leneäioti, H.dd»ti», «iupl.

l«. Sonntag. (». Oculi.) s».: Jesu» treib« einen Teufel »u«. kuc. ll.

24 T. !Simeon. Adelm. Gabriel.

25M.!Maria Vcrlündigung.^

26 D. Caswlus. Lubger. Titus,

2s

29

30

M. Mittefast. Nupertus, V.

D. Guntram. Angelica.

Eustasius. Mechtild. Lud.

Quirinus u. Iulitta.

5 57

5 55

553

551

548

54?

545

617

618

6 20

622

623

6 24

6 26

volllwic» III. in QuatisaFe«.

^«nuntiat«» I. Hl. s^. 6upl.

l». S«nn!«g. <4. «»t»n.> «i«.: Iefu» speiset «X» Mann, »oh. «.

31E. >Nlllbina. Trauaott. 5 42 6 2>< Dulumie» IV. »» «I«a<i»-aF«.

M»»°« Hauptgtstallen.

» Neumond den 4. um 4 Uhr «

Minuten Morgen».

) Erste« Vierlel den l». »ni 4 Uhr

49 Minuten Morgen«.

» Vollmond den l». um 9 Uhr

öl Minuten Abend«,

e letzte» Viertel de» ». »» 5 Uhr

3» Minuten Abend«.

»« «0. «lbend» « Uhr « Nl.

Frühling» «»fang,

Wiüerungibtricht

noch dem iNHHHrigen «tilendtl.

Die bi«herige Witterung dauert

fort bi« zum «4 ! «5. bi« »l. trübe

uud regnerisch.

s»»«nitgcln ul>» t»»«!uge.

Schrei« der Kulul viel im Mlrz.

Napper! der Storch und lieh« «>e

milde «»n» in'« ?«nd: so gibt'«

einen guten Frühling. — Märzen»

staub bringt Gr»« und k»nb. —

Mäizenschnee «Hut den Früchten nxh.

— So o>el Nebel im Mär^n ftei»

gen. so «iel Wetter im Sommer sich

zeige». — Mir; nicht zu trocken und

nicht zu naß, fülle! den Vauern die

Kisten und Faß, — Huniaund' macht

«arm von un!', — >o. Wenn'« ««

Tag« der 40 Märtyrer gefriert, so

frier« e« noch4N Nächte,— l?,flriert>

an Gertrud, der Winter noch 40 Tag'

nicht ruht. — 19, Ein schöner Oo>

sevhstag bringt ein gute« Jahr. —

ll. H» Mari» Vcrlllndigun, schön

u. heiter vor Sonnenausgang, bringt

ein fruchtbar«« Jahr.

>> «?«»un»<». 8. 1,»«!,, ?p. «l ü»r».

>) «?»>»»«»,. 8«. ?«rz>«t«» «« l>li-

<> 8.r»triti>. Lp. Ol. <!><. ««»»/«^.

Stunden - Ordnung.

?«l«llt«g. Hl«ch«i««g.

Sonntag

Montag

3>ienstag

Mittwoch

Donnerstag

Ireitag

Samstag



Dritter Monat des Zahres 1878.

Geschäftliche Notizen.

Einnahmen.

Mail. Pf,

Ausgaben.

N»»l. Pf.



April, Osler- oder Keim Monat hat 3V Tage.

tage. U»!»tn»> »«« Festlage.

IM. Hugo. Tbeodora.

2 D. !Flllnz v. Paul. <

3 M. Richard, N. Darius.

4D.Mdor, N. Ambrosius

5 F. !Vincenz Feriei. Emilie.

Aus.u,U!g.!
l2l«NÄ«.UM ll0M«lNM.

5 40,6 29!

5 38!6 3N 8. ?«noi»o! äe ?»«!», Ll. <lu^»l.

536

534

532

6 32

634

6 36

6S.M. I. u. Sir». I., P. !5 29^6 3?

8. Isiäori, Nz>. Of. voot. «lupl.

8. Vinosntii ?srreni, Ol. liu/»l.

14. Sonntag, (z. Iudic.) 2«.: Di« Juden »ollen Illu« finnigen. Ioh. 8.

9

10

11

12A

13,S.

Heimann Io s., Nl. Epiph.

Amantius. Albert.

Maria Cleophas. Acatus.

Ezechiel. Pl. Notger. I

Leo d. Gr., Papst. Julius.

Maria ?Schm. Zeno.

Hermenegild. Ida.

52?

5 25

5 24

521

519

517

638

6 40

6 42

6 43

644

6 46

5I5!648

vominio» <ie ^<«»«>ne.

8. Iisoni» l., kr,., Lt. N. v. eiuxl,

8. Nermoneßiläi, Ii«F. A. «em«i

15. Tonntag. (6. P»lm>.) «i».: Vom «linzuge Jesu in Ierulale«. Matth. ll.

14

15

16

1?

18

19

20

S. Mlms.Tib.Val.u.Mai,

M

T.

M.

D.

Anastasia u.Nasil. Cresc

Turibius. Ealiit. Drag«

Rudolph. Anicet.Elias.O

1- Giünd. Gleutherius.

f Chaifi. Weiner. Leo.

-I- Chais. Tulpit. Vict.

513 6 49

5116 50

5 9652

6 54

655

656

6 58

vominic» i« ^»lm«.')

?eri» II. me^/o«« ^/ebciom.

« HI- »

,, IV. . „')

,, V. i« <?«»« Dam»«», äpl

„ VI. »n F'a»'«,«o«ve. «Inpl.

saübato <3<i»l«to. äupl.

1«. Sonntag. <t».: Bon dn Anlerftehung Jesu. Marl. 16.

21

22

23

24

25

26

2?

8. Dell. Osterfest, Ans. Loth.

M Ostermontag. Sot.u.Caj.

Adalbert. N. Felir.

Georg, Fidel. v.Sigm.D

Martus, Evang. Erwin.

Clewsu.Marcell.Hildeg.

Peregrin. Petr. Canisius.

4 59 6 59 Oomlnicn ^iezu^eet«»»«, 6pl.')

4 57 7 N ?ei-i» II. M«t ^«»»e^,. üiir>I>)

455 7 2 , III. , , äuz.,.')

4537 4 , IV. „ „ ')

4517 5 , V. „ „ ')

450? 7 . VI. , „ ')

448,7 8 8»bd»to in ^4ld«.

I?. Sonntag, (l. Quasilnodo.) «lu.: Je!»« l»mmt durch »erschlossene Thliren. Ioh. »0.

28 «. Vital. Valer. Paul v. Kr,

29 M.! Petrus. M. Robert.

30 D. Katharina von Siena.

446

444

4 41

7 9

711

713

vulninio» in ^lb»».')

8. ?«tri, U»rt. «lupl.

8. Ol.t!i»riii» 8«n«o., Vir^. <i«/>l,

M«n«, H»»plgeßl!!t».

» Neumond dm z. »« l« Uhr z

Minuten »iend«.

3 Eis!«« Viertel den 10. »» « Uhr

43 Minuten Nachmitt

V Vollmond den 17. n» « Uhr

46 Minuten Morgen«,

l! letzte» «ieitel den «4. «m » Nln

« Minuten »»im.

Vl!!tlt,»g»!>llW

»ach dem lOOiahrigen Halexder.

I. bi» I». lehr «eränterlich, I«,

bi« 15. angenehm, IS. bi» »I. trübe,

dann di« z» linde »inlig, Regen,

Schnee und Neil.

sautrnregclti nn» <e»««l»gl.

Nasser »ftril «ifpricht der

Früchte Viel, — April l»lt und n«,

»llllet Keller und F»f>. ^ Wen»

«ftril bl««t in lein Hörn, l» steil

e« gut um He» und Hörn. N»fier

Ävril und lllhler W»i, Mt die

Speicher und n>»cht »iel Hen. —

lonner!'» im April, l« h»> der

«eis sein Ziel. — Ist der »Pitt

schön und »ei», nnrd der M»> >»nn

wilder lein. — 14. Auf I>bu«n

sollen »lle Felder grünen. — »4. Äst

zu Georgi d»« H»rn I» h»ch, doß

sich ein »lade darin «erstellen lemn.

so gidt e« »in gute« Gelieideialn,

— Wenn Ge«rg> lchön und n>»r»

ist, folgt rauhe», nasse« Wetter;

nienn oor ihm Regen gemangelt,

lommt nach ihm desto »ehr.

>) <'»<n»ie»!. 8». Hdnitii, V»!«r, et

') 3. >n»«Iinl. Ii! 0. v. <l«i><. <««/.

<) 8». 8oi«r>, «» 0»ii, l><>i<> «l»,

') 8. Üaorzii , d!»rt. ,,»»><. t«»</,

') 8. riH«l>> » 8i«M. , llirt. <!»,<,

>) 8. «»«< kn»»,. z»»i. »>-»»«/,

') 8». 0!«U «t »«««»i»! . ?»»»> »».

Sonntag

Montag

3ienst«g

Mittwoch

Ponnerstng

I«it«ß

S««st«g

Stunden«Ordm»ng.

V«r»ltl«g. Ht«ch«lli«g.



Werter Monat des Zahres 1878.

Geschäftliche Notizen.

Einnahmen. Ausgaben.

m«l. Ps. W«l> Pf.

lial!n>.«»<nch«r f«l »«» I«h, 1»?».



Mai, Wonne Monat, Laub- Monat hat 31 Tage.

lagc.^ N»mtn». uni Festtage, ^."«"utg.! l<U«llH<»iluul lloluznum.

1 M. Pbil. u. Iat. Walburg. 4 40 7 14 s«. ^llip^l et^eicob,,^«. dupl,

2,D. Athanasius. Sigmund.O^ 39 ? 15 3. H,twn»8ü, 2p. ck. 8. v. <i»Fl

3iF. Speers. Hl.5Erfindung.j438? 17 Invenc«, H. 0,-ue»», äupl. ')

4jS. Florian. Monika. 4 36 7 18 8. Äonie«, Viäu«, <i«pl.

18. Sonntag. («. Mis. Dom.) <!».: Vom gute» Hirten. Ioh. 10.

5

6

9

10

N

V.,ViusV.,P. Gotthard.B.

M. Johann v. Lateran.

D. l^tanislaus, B. Gisela.

M.! Michael'« Erschein. Achaz.

D. Gregor v. Naz., Hiob.H

Anton. Gordian

Mamert. Beatrix. Gottfr.

4 34!? 19

4 32

4 30

4 29

4 28

4 2?

4 24

7 21

7 23

7 24

7 25

7 26

7 27

?ii V., ?»i>. Oonl. <iu?l.')

^<ia7l»ll« ante ^ort. lat. äupl

8tllüi«I»l, Lp. Hlllrt. elu/il.

»n't. s. Hlic/lael»« ^4«/». äpl

reßor. If»x, üp.O. üv. llupl

^ntonini, üp. l!unl. <i«pl.^

l». Sonntag. (3. Iubil.) Lu.: Uebei ein »leine« n«rdet ihr mich sehen. Ioh. 1«.

12 L.

13M.

14D.

15M.

16

1?

18

D.

Nereus, Achill, u. Pantr.

Servatius. Gangolf.

Nonifacius. Christian.

Sophia, M. Isidor.

Ioh.v.Nepom. Ubald.O

Iodot. Bruno. Paschalis

Felix. Venant. Liborius

4 22 7 29

4 2I73I

4 20 7 33

4 18 7 34

417 7 36

^ot»-»«»,,' >!,'. ^o«ez>^. <iup!.')

8. Lunit»oii, Ä»rt.

8. vd»I<1l, Np. Oonl. «en»»<i.

416 7 37 8. ?l>»«li»Ii8 2»7><>n, Ol. elupl

4 I4l?38!8. V«n»ntü, A»rt. <i«z>l.

20. Sonntag. (4. Lantate.) <l».: Ich gehe zu dem, der mich gesandt hat. Ioh. I«.

19 L.

20 M.

21D.

22 M.

23 D.

24

25

Pt. Cölest. Pudenziana.

Nernardin v. Siena.

Secund. Constantin.

Helena. Julia. Venust.

Desideriuse B. M.

Johanna Chusa. Dom.<^

Gregor VII. Urban. P.

4 13 7 39 8. ?otri «celezt., ?p. lül. <i«/)l.')

4117 418. Lern»räini 8«n., «l. «emiei

410

4 9

4 7

4 6

7 42

7 44

7 45

7 46

M«nd«-H«np!gtst«I!t«.

» Neumond d. l„ 1 U, 3oM.Nach».

? Erstes Viertel den 9. um ll llhr

«l Minuten Nacht«.

K Vollmond den l«. nm 3 Uhr

«!> Minuten Nachm.

c letzte« Viertel den 24. um i Uhr

5» Minuten früh.

Wiiltlnngsbtrichl

nach dem inniähiiae» Halender.

1, bi« 7, sehr schön und n»i»,

3. Gewitter, 3. bi« l<, Regenwellli,

l», bi« «3. bald roindiges. bald <chi>

ne« Wetter, l<. rauh, 25. d>« 21

warm und angenehm.

4 6,7 48 8. «lüßorii VII. , ?p. C«»<iu^l.«)

«l. Sonntag. (». Rogate.) Lu.: wa« ihr i» meinem Namen bitten »erdet. Ioh. !«.

26 V. Nittwoche. Philipp Neri.

27M.8.,Neda.I°H.M.v.Pazz.

28 D. - Gernmnus. Wilh.

29M.»^THe°d°sia. Theodor.

30 D.l<5l,listi Himmels. Felix.

31 F. lAngela Mer. Petronilla.

4 5,7 49!8. ?lü1ipp! Xerii, Onf. eiu^l.')

4 4j7 50 8. A. Il^ä. äß?»ll., Vz. «em.')

4 2z7 52?en» III. Noß»ti«nuiil.

4 2j7 52zVioD» ^»een»i<>ni».')

4 1,7 53!^4«een«a Domin». äupl.'°)

4 0 7 54 8. ^.nßs!« Nerioi«, Vß. <luj,l.")

s«ntr«ltgeln nnd k«»i!<l«e.

«llhler Mai gibt guten tvcm

und uiele« Heu. — Wallasei'Iahi,

ein gute« Jahr. - Mai mäßig !«chl

und lllhl, stellt dem Juni em o»r>

me« Ziel: aber übermäßig »arm»

Mai, »ill, daß der Juni ooll Mfil

sei. — Will der Mai ein Oirner

sein, trügt er nicht in die Scheuen,

ein, — Nicht zu lall und nicht ;«

naß, süllt Scheuer und Faß. ^-

l. Regen in dei Walburgisnachl. I»!

stet« Heim' und Keller «oll geiu»!,!.

Regen »m Philipp- und I»!»l,!«g

deutet ein srlichtbore« Jahr. — ll.

Mamertu», Pantratiu«. «eroati«

dringen immer noch Verdruß. ^

zz. Um Urban schön und N«, gibt

«iel Wein im Jahr. - 15. Wie»«

Wetter »m Himmelfahrt«»», s»

auch der ganze Herbst sein >n»g,

?t>««Äll!!.il».»<:8^°v«»»l,r.c.

>)I>»minio» I!. )>»«! i»»»c<i<i.

<) vom. III. p. l>n«c<>». - 8^ X»r«.

^cd!»«i etc., U. »e>». !, <uu/">.

>) »»minie» IV. p»»l l><uc/>»,

^n>«>». .«. ru<I«ntl»n«, Virz,

»)«?»<«»,. 8. <7rd»ni. 1^, il»rl.

') vom. V, p. ^»»c»». «'»»,»<'>».

8. L!«utn«rii. r»p. »«».

>) s««»,. 8. ^o»nni», t»?. X- >°

'1 ?eri» IV. ««z»t!»»am.

>«> <?»»«». 8. r«lie!»> rp», »m<«,<.

») l'«»»». Uct. X«°. «t8. r«tr°°i> ,V.

Stunden « Ordnung.

?«r«lll«g.

S>«nnt«g

Msntag

pienstag

Mittwoch

Donnerstag

Ireitag

S««st«s

M«ch«ilt«g.

Ift



Fünfter Monat des Jahres 1878.

5 Geschäftliche Notizen.

Einnahmen.

M«l. Pf.

Ausgaben.

m»rl. Pf

1l 2»



Zum, Sommer- oder brach. Monat hllt 30 Tage.

N»Mt»«- un« Ftftlngt.
!Äuf-u,Mg,

ll»I«n«li»rlllm ll»»llnum.

1 S. Iuventius. Simon. O4 07 55l0s 0«tl»v».

«. Sonntag, (lt. liraudi.) ll«.: Wenn aber der Tröster lommen »ird. Ioh. >l.

Marcell., Petr.u.Crasm.

Klotilde, Kg. Hildeburg.

Franz. Caracciolo, N.

Nonisacius, N. u. Vl.

Norbert. Benign. Claud.

Robert. Gottlieb. Sabin.

-j- Medard. Sabinian.I)

4 0 7 5« voin.VI.j).Ni«e.«tinl.0ot.^»«.')

3 59!?5?ivs 0«t»v».

3 58^7 58>8.?r«,uoi8«i 0»i-«l«oiolo, Ol. cipl.')

3 5?i?59!8. 2onil»!!ü, Lp. A. ciupl')

3 57 7 59 vie» Vot»v»H»«en»ioni». «i«/>l.^

3568 0

3 5« 8 i z^ilia ?«nteoo!!re«.

»3. Sonntag. <i«.: Wer mich liebt, h«l« meine Gebote. Ioh. 14.

9

10

11

12

13

14

15

Hl. Pftngftf. Prim. u.Fel.,3 56!8 2

Pfingstmontag. Margar.!3 56j8 2

Narnabas, Apostel. 3 55 8 3

j- Quatemb. Job. Fac.3 55 8 3

Antonv.Padua. Tobias.3 55 8 5

t Nasilius. Antonia. 3 558 5

-I- VitusMob.u.Cresc.O 3 54 8 5

?«ri» II. Fo«l ^ent«o«ten.')

, III- « « ')

, IV. «Iuat. I^em^.')

V ') '

VI ")

8»db«lto „ „ ")

Mt>»>» Hllnnlgtl»»«.

» Neum»nd».l.umiU.z«Vl.tlül,

H Erste« Viert. b.l<.<ll.<««!.stü!>.

« Vollm»Ndd.lz,l«U.<»M.«»!<!,,

c Letzt. Viert, d. 2«.,» U,<M.Add«,

» Neumond d.zo„iU.,»W. Nach«,

Am il.Nachmitt. i Uhr 5» Win,

Eo mm er« Anfang u. lingfter lag.

«4. Sonntag, (l. S. n. Pf.) «». : Mir ist alle Gewalt. Matth. «8.

16

1?

18

19

20

21

22

Heil. Dleifultgf. Benno.

Adolph. Rainer. Avitus.

Marcus u.Marcel.Paula.

Geroas. Prot. Iul.Zalt.

strohnltichnamsf. Silv.

Aloysiusv.Gz. Philippin.

-I- Achatius. Paulin. <T

3 54!8 6Domin,e<» ^««»tat»». «lupl.

354 8 6

3 55 8 7 8». Ullroi et A»r«olli»ni , Ilu»

3 55 8 7 8. ^uli»il« clo ?»!<>., Vz. <i«/»l. ")

3 55 8 7 solemnita« s«. «Ios». <?/»»-. äpl. ")

3 55 8 7 8. Xloinii ttoni., dt. äu/,l."

3 56>8 8 De 0«t»v». «e»n«i.")

l5. Sonntag. («. S. n. Pf.) ««.: «om großen «bendmahle. luc. 14.

23

24

25

26

27

28

29

Walram. Edeltrudis.

Zoll, der !<lufrr. Erenb.

Wilhelm. Prosp. Adalb.

Ioh. u.Paul, M. Benign,

öadislaus. Crescentia.

f Herz-Iesufest. Leo II.

Peter und Paul.

3568

3 56,8

3 56 8

3 56

3 5?

3 58

358

vom. II. />o«t ^>«tee. »emili.")

^at»v. s. «/<»<»»». H»pt, 6uvl. ")

8. Nmliell«, ^bd»ri8. <i»j>l.")

8». ^o»luli» «t ?«,uli, A. eiupl. ")

0ot»v«. 8». Lorpor. «üur. ciu^)l.")

<8«. <Ä»-<li« ^e««. äupl.")

s«. I'et« et ^<»«l», ^4/><»«t. äupl.

»«. Sonntag, (z. S. n. Pf.) <l».: «om verlornen Schafe, «nc. 15.

30 «. Pauli Gedacht. Siegf.O3 58.8 9!0c»nm. 8. ?»»!!, ^p. <i«pi.")

Wit!llung»btl>ch!

nach b«m lOOjlhrigen italendlr.

l. bi« I», schon und ««rm, i»

b>« 3«. häufig Gewittn.

sä««««««!» uni t»»»!«ze.

wenn naß il. lall dn Juni »n,

verdirbt er meist da« ganze Iahr.^

Juni ti«!en mehr »I» naß, !«!!«

mit gutem Wein das Faß. — W«»

im Juni Nordwind Mehl, da« <»rn

zur Ernte trefflich steht. - 5ulul«rui

nach Johanni bringt Theuerun^ —

l. Schöne« Wetter an diele« I»»,

»erheißt ein gesegnet'« Jahr. - O

heiliger Veit, o regne nicht! daß e«

un« nicht »n Gerft' gebricht, «.

Regnet'« »m Medard»«tag, regne!«

noch 40 läge darnach. — Wo« Z!,M<'

dardu« für Wetter hält, solch' Weltci

auch in die Linie silll.

^) <7»»!«. 0«t»»» «» 8». «ire^IIi.

?«tri »U,»« Rr»«n!, K»n.

>) et ») <7«»»«. 0c!H,».

») !j.>'<>rd«rt>, r.c, <i^l. ,r»n«/«1.

>) i'»»«». 8«. I»rim! «l ?«!iei»»i,

°) 3. Ä»rff»ritM, ViH. ««». <««/.

>) >?»»»». 8,, Ll«!!i6i«, <^rini,!i>'

» 8, ^»üllns», Ot^ <i»fil.ls««^erl.

») «. ^nlonii. ce

")3.l»«!!!>, L.c.v..

»< c»«.8».V!ti.»I»a.«tce«,«..»».

>>) <?»»>»!. 8». Nor«», «t ?r»l., >»>.

") ' 8. 8>!v«rii, ?s. ll. ««i»«.

") » O«t»»>» Oarp, Odr,

") » Vi««. 8. !«»»!>!, »»»t. ,t

8, ?«>!>>», Lp, c»»e

«) ,,) >»> >») ,t «, com». Out«.

") <:»»,. ?>,. 8». zp. «t Oc«. 8,^»»».

— 8. Ii«»ui«, ?!>.«,>»»!, tr««/.

») »«minie» III. ?»»< !>«!«»»».

<!»!»!»>. n«t»,« 8. )»»»!>,

Stunden « Ordnung.

M«r«itt«g.

S«»nt«g

Mp»t«g

5ie«st«g

Mitt»och

z>«n«erst«g

I»eit»g

A«ch«lll«g.

l2



Sechster Monat des Jahres 1878.

Geschäftliche Notizen.

Einnahmen.

Mail, Pf,

Ausgaben.

Vorl. Pf.

,3



Mai, Wonne- Monat, Laub- Monat hat 31 Tage.

tagt. Name»»- un» Festläge.
A,,f.u,Ulg,

lHleuazllnm Nllmznum.

1 M. Phil, u. Iat. Walburg.!4 407 14 s«. ^/>llip7,»«t^»e<,«,^l>.clupl,

2 D. Athanasius. Sigmund.«) 4 39 7 15 8. H.tli2n»»ii, Lp. Cl. L. v. <i«),l.

5F. Speers. Hl. 1- Erfindung^ 38? 17 Inventio s. <?ru<?«. äupl. ')

4! v. Florian. Monita. 4 36 7 Iß 8. Noni««, Viäu«, cixpl,

18. S»nnt»g. (2. Mis. Dom.) Er,.: Vom gut« Hirten. Ioh. l».

5!S.!PiusV.,P. Gotthard,B.

6 M.!Iohann v. Lateran.

7>D. Stanislaus, B. Gisela.

8 M. Michaela Erschein. Achaz.

9>D. Gregor v. Naz., Hiob.H

10lF. Anton. Gordian.

lljS. >Mamert. Beatrix. Gottfr.

434

432

430

429

4 28

4 27

4 24

719

7 21

7 23

7 24

7 25

7 26

7 27

8. ?ii V., ?»p. Oonl. <iupl.')

s. ^oanni« ante ^ost. lat. äupl.

8. 8t»ui»I«, Lp. A»rt. «iu^l

^4v»x»»'»t. ,3, Hlie/xlel»« ^4«^. äpl.

8. artzßor. X»2., Vp.L. Ü.I». ciu^l

8' ^utonini, Lp. <ü«nl. <l«z>l.')

1«. Sonntag. (3. Iubil.) <lu.: Ueber ein »leine» weide» ihr mich sehen. Ioh. 16.

12

13

14

15

Iß

1?

18

Nereus, Achill, u. Pantr.

Servatms. Gangolf.

Nonifacius. Christian.

Sophia, M. Isidor.

Ioh.v.Nepom. Ubald.O

Iodok. Bruno. Paschalis.

Felix. Venant. Liborius.

4 22z?29^atsoc»n,i .>>'. ^o«e^. äupl.')

4 217 31

420 7 33 8. Loniiuoi!, Hlurt.

4 18 7 34

4 17 7 36 8. vdtUäi, Lp. «üonf. «emili.

4 16 7 37 8. ?«oli»U» 2»7lon, Cf. <i«pl

4 I4>7 38 8. Venuntü, 2l»rt. «luI)l.

2«. Sonntag. (4. Lantate.) E».: Ich gehe zu dem, der mich gesandt hat. Ioh. I«.

ME. >Pt. Colest. Pudenziana.

20 M.lNernardin v. Siena.

21!D. Secund. Constantin.

22

23

24

25

4 13 7 39«. ?8tli «<l>I««t., ?p. 05. <l«/,l.^)

4117 418. Lem^i-ämi 8«n., <ül. «em«i

M. Helena. Julia. Venust.

T>. Desiderius, N. M.

Johanna Chusa. Dom.<l)

Gregor VII. Urban. P.

410

4 9

4 7

4 6

4 6i?48

7 42

7 44

7 45

7 46

8. NreßOl-ii VII. , ?p. L«<.<iu^l.«)

2l. Sonntag, (5. Nogate.) üv.: W»« ihr in meinem Namen litten meldet. Ioh. l«.

26

27

28

29

30

31

s. lNittwoche. Philipp Neri,

M.!8,,Beda.Ioh.M.v.Pa,z,

D. !s Germanus. Wilh.

M.Z^THeodosm. Theodor.

D.l«ll,risti Himmelf. Felii.

F. «Angela Mer. Petronilla

517 49 8. kliilippi Ifeni, Cunf. <lu/»l.')

4,7 50'8. II. U»8ä. ä« ?«««., Vz. »em.^

2 7 52>L«ri» III. »x>8»tionuiu.

?52VißiIi«, ^»oen8>nni».')

7 53!^4»e«»««» Oom»n». änpl.")

7 54 8. Xnßel« Hlslioi«, Vß. «iuz»l. ' '

Monos-tjaiipIocN«,!!«.

» Neumond b, 2., 1 U. 30M. Nach».

2 Lifte« Viertel den ». um 11 llhl

21 Minuten Nacht«.

« Vollmond den i«. um 3 Uhr

20 Minuten Nachm.

c Letzte« Viertel den 2«. um 2 Uhr

30 Minuten sriih.

Mllernngzötlichl

nach dem loojlhligen ««lender,

1. bi« ?. seh» schön und war»,

». Gewitter, «. bi« 14. Regenwelln,

15. bi« 23. bald windige«, bald ,chi>

nc« Wetter, 24. rauh, 25. bi« 31

warm und angenehm.

saucrxllgeln nn« t«««!<>«e.

Hiihlcr Mai gibt guten Wein

und uiele« Heu. — W«iiäsel»I»di,

ein gute« Jahr. - Mai mähig seuchl

und lühl, s!e<lt dem Juni em mar»

me« Ziel! »bei übermäßig warmer

Mai, will, daß der Juni »oll Mm

lei. — Will der Mai ein Gärtner

sein, trägt er nicht in die Scheuern

ein. — Nicht zu l»lt und »ich! zu

naß, süllt Scheuer und Faß. ^

1. siegen in der W»!buig>«nachl, b»l

s!ct«tenn' und Keller voll gemocht.

«legen »m Philipp- und I»I»bi»g

deutet ein fruchtbare« Iobr. >>,

Mamertu«, Panlratiu«. Servalu»

bringe» immer noch Verdruß. --

25. Um Urban schön unb ll»r, gibt

viel Wein im Jahr. — 15. Wie d»?

Wetter »m Himmelfahrt«»«, I»

auch der ganze Herbst sein mag.

>) «?»>»^>. 8». XI«i»r>Hri, L«i>ti! «t

IdeoHuIl. llr».«8»! a,«u»!^ Ll!,

<> vom. III. p. l»«!/,».— 8». >'««>,

^clliU«! «te., >l. »«>«. »»»«/«><.

«7»»»». ». I>uä«nU»u«, Vir>e.

»)«?«'«»,. 8. vrd»ni, rp. ««».

'1 vom. V, p. >»»«c<>». ?«»»,«.

8. L!«u»l>«rii, ?»p. II««.

>) s»»»»!. 8. ^n»ni!>», l>»i>. ll. !»

') l«ri» IV. rl»z»U»>i»m.

») <?«»!»,, 0«t.^«e.«t8.I>«tr«»!!,,V.

S«nnt«g

Montag

Z>ienst«g

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

7««ll<«g.

Stunden « Ordnung.

N«ch«ilt<l>.

10



Zünfter Monat des Jahres 1878.

Geschäftliche Notizen.
Einnahmen.

Mail. Ps.

Ausgaben.

Mnl. Pf,

il



ZUM, Sommer- oder brach. Monat hat 30 Tage.

tagt, U»mt»§- nn« itstwgl.
!Äu!°u.u»g,!

lzlenszilum llom»»nm.

1 S. Iuventius. Simon. O4 0 7 55 0« 0«t»v»^

«i. Sonntag, (e. <lf«udi.) liv.: Wenn »der der Tröster lommen wird. Ioh. iz.

Marcell., Petr.u.Erasm.

Klotilbe, Kg. Hildeburg.

Franz. Caracciolo, B.

Nonifacius. N. u. M.

Norbert. Benign. Claud.

Robert. Gottlieb. Sabin.

-j- Medard. Sabinian.I>

4 0 7 56!v«m.VI./,.^c»«e.«tlnl.0ot.>»«.>)

3 59 7 57>I)e 0et»v».

3 58!? 58!8. ?«iioi8<,l 0»r»o«i«lo, Ll. <ipl.'

3 57? 59^8. Lonit»«!», Lp. II. «ivpl^)

3 57 7 59 vie» Votltv» Hseengiuni». ciu^l.'

3568 0

3 56 8 I ^,'</»l««i ?enteoa»te».

»3. Sonntag. L».: Wer mich liedt, hält meine Gebote. goh. 14.

9

10

11

12

13

14

15

Hl.Pfingstf.Prim.u.Fel.

Pfingstmontag. Margar.

Varnabas, Apostel,

j- Quatemb. Ioh. Fac.

Anton v.Padua. Tobias.

^ Basilius. Antonia.

t Vitus.Mod.u.Cresc.O

356

356

355

3 55

355

355

354

8 2.vo»n»n»«i ^e«teco»te»/)

8 2 ?eri» II. po«l ^enteeo«««».')

>. HL » » ')

, IV. Quat. Iem^).«>

, V. « ') '

VI. ">

8»db»to „ „ ")

»4. Sonntag. (I. S. n. Pf.) ««. : Mir ist alle Gewalt. Matth. «8.

16

17

18

19

20

21

22

bell. Dleifaltgf. Benno. 3 54 8 6

Adolph. Rainer. Avitus. 3 54 8 6

Marcus u.Marcel.Paula. 3 55 8 7

Gervas. Prot. Iul. Fall. 3 55 8 7

stlohnltichnamss. Silv.3 558 7

Aloysms v.Gz. Philippin. 3 55 8 7

t Achatius. Paulin. <T ,3 56^8 8

Dom»««» ^««itat«. «iuvl.

8». U»roi et Hl»ro«IU»ni , Am.

8. .luliilu« äe ?»!«., Vz. <iu/,l."^

solemnil»« <5». t?on». l?^. äpl. ")

8. >Iui»ii ttunl., df. <iu/,l")

De Net»v». «em«i.^)

«5. Sonntag. («. S. n. Pf.) L».: Vom großen Ndendmahle. luc. l4.

23!«.

24M

25 D.

26

27

28

29

Walram. Edeltrudis.

Ioh. der liwfer. Erenb.

Wilhelm. Prosp. Adalb

Ioh. u.Paul, M. Benign

Ladislaus. Crescentia.

^ Herz-Iesufest. Leo II.

Peter und Paul.

3 56 8 ^

3 56.8 «

3 56^8 8

3 56!8 8

3 57 8 9

3 58 8 9

3 58>8 9

vom. II. /)«,«< I'entee. «emili. "1

Aal»'«, s. ^oann. Vapt, «iupl. ")

8. Nüilielmi, ^dboti«. ei«),!."')

8». <Io«mni» et ?»u!i, II. eiupl. ")

0«t»v» 8». Lorpor. tülr. <iu/,l.")

9 H«. ^et« et ^«««l», ^l/,o»t. äipl

»«. Sonntag. (». S. n. Pf.) <t».: «om verlornen Schafe, luc. ll.

30 «, !Pauli Gedächt. Siegf.O 3 58,8 9<?«mm. 8. ?»u.i, Xz>. elupl.")

M»n>» H»lip!gcll»l!e».

« Neumond d.l.»»lU.3«M,siüd,

? «rste«Biert.d.8,4U.4««.mi>!.

K Vollmond d, 15, l«U.4«i»,Ä»ch>.

c kt«t.«iert.d,l«..»U.4M,z!bd«,

» Neum»ndd,Ä«.,lU,l»M.Nach»,,

Am «l,Nachmitt. z Uhr 59 Mi»,

Sommer« Anfang u. längster log.

Wi»ltl»!!lg»btllchl

nach den» IVOjährigen Kalender.

I. bi» I». fchln und Won», l»,

di« «». häufig Gewitter.

s««el«rtgtln unl e»»5>«ge.

Wenn naß u. lalt delIuni»«,

oeidiibt ei meist da< ganze Iah», ^

Juni »loclen mehr »I» naß, Me!

mit gutem Wein das Faß. — Wenn

im Juni Nordwind »ehl, d»i Hn»

zur Einte tiefflich steht, - HuluKi»!

nach Johanni bnngl Theueruil«, —

l. Schönei» Wettn an diefem I°z,

«erheiß» ein gesegnet'« Jahr. — O

heiliger Beit, o regne nicht! daß e<

un« nicht «n Gerft' «»blicht. ».

Regnet'« »m Mcd»rdu«t»g, regne!«

noch 40 läge darnach, — W»« Z!,Nl

dardue für Netter hält, folch' Weilei

auch in die Lrnte fäll».

') «?»»»». c»°t»»» «t 8«. »««Ili.

>) et >) <?»»„«. Oo!»v«.

') 8.«»rK«rti,l!.c.<<^l. »>-»»^>r<.

^ <'«»«». 8«. ?rimi «t ?«Iic>»!!l.

«! 8. Hie^»rlt», ViH. «e,«, <r»»»/.

» 8. ?»cunÄ», <!s. <<»i>l.l^»»^>r!.

L«i!i!,«,c.'v.» »

»«. 3».Vitl. Ho«, «l cr»c., ü«.

«! <^«»»n. 8«. üorr«. «« I^ot,. »m,

") > 8, 8!I,«ri!, ?f. »«»>>«».

8. r»n!ini, Ll>. c«ue

!,) !7) X) ») ,t «^ c»»>»>. o«»»',

») «NM. V!^, 8». zp. °» l!c». 3, ^0»»».

«) vomini» III. »>»>e l>«il«»«<.

«)8.I

») c»>

Sonnwg

Montag

3>ie»st«g

Mitwsch

Freitag

S««st«g.

Stunden » Ordnung.

P»n»ilt«g. It««h«llt»g.

l2



Sechster Monat des Jahres 1878.

eschäftliche Notizen.

Einnahmen.

Müll. Pf.

Ausgaben.

Moil. Pf.

13



^ Zuli , Heu - oder Warme-Monat hat 31 Tage.

tage. Namen«- nn> /estlage.
lAuf.u.Mg,,

l2l«ua»lluill ll0M2NUM.

IM.THeobald.Äomuald.Aar.3 58 8

2D. M.Heims. Proc.u.Mart.4 «8

3 M. Eulogius. Neinh. Hyac. >4 1,8

4T'Procop. Uliich. Vertha. j4 18

5F. Curillu.Meth.Wendelin.4 2 8

6 <L. Isaias. Goar. Cornelius. 4 3 8

? O«t»vu, 8. <lu»nni» L»pt., eiu^l.')

7 ^«lfaeio ö. Ä/. ^. <1upl.')

7 ve Oot»v» 8«. Xpoütnl. «em«i,

7ve 0et»^».

7 De 0°t»v».

l! Oet. 8». Xp. petn et kauli. llupl

2?. Sonntag. (4. 3. n. Pf.) Lv.: Vom reichen Fifchzug Petri. kuc. 5.

?i«. Willibald. Pulcheria^H 4 48

8M.Kilian. Eli,abeth, K. 4 58

9>D. Cnrillus, B. Lucretia. >4 6z8

10 M. Nusiua u. ? Vr. Amalia.4 6 8

1l!D. Plus I., P. Elisabeth. 4 ß!8

12>ss. Ioh.Gualb.Naboru.Fel.^4 78

13 S. Eugen. Malgaret. Anacl.>4 8>8

6 ^etiaz.'sanF. H. ^. ^.0. äuvl.')

6 8, 2Ii»ltd., Rß. ?ort., Viä. «e,n«i

5!

4! 8». 8ept. ?r. et 8». Itul. »u 80. «em.

3 8. ?ii I., ?p. et Al»rt.

2 8. <lc>»nni» <3u»ll>., Xdb. ciupl/

2l8. H,n<lo!eti, ?z>. Uurt. «emui.

«8. Sonntag. (5. S. n. Pf.) <lv.: Von der wahren Ocrechtigleit. Matth. 5.

11

15,

1«',

17

1«

1ü

20

e,

M.

?.

M,

T.

3,

Bonaventura, N. O
Heinrich, K. Aposl.'Thlg

Rainald. Faust. Domn.

Alerius. Gebh. Leo IV.

Eamill. v. L. Symphor.

Vinceuz v. Paul. Arsen.

Margaretb. Elias. Hier.

4 08 I 8, Lonuventur«, L.0.,i:.I1. clPl.^)

8. Nenrioi, Oonf. «em»<i.

2i. I/. <^. sie Minie t?«^,«elo. äpl.

8. Xlexii, Oonl. «eniill.

8. 0»milli äe I.e!1i8, <Ü5 clupl.«)

4'15 7 57j8. Vineentll » ?»ulu, Ll. clu/,l,

4 16,7 56 8.Nierc>n7iu!H:mi1i»N!, C5. <ipl.')

4118 I

412^8 0

4 13 7 59

414 7 58

«9. Sonntag, (ß. S. n. Pf.) <t».: Iefu« fpeifet 4<x>« Mann. Marc. «.

21S.

22M,

23 T.

24 M,

Scapulierf. Dan. Camil. 4 177 55

Maria Magdalena. «^4 18,7 54

25

20

27

?.

Liborius. Apollinar,

Christina, I. M. Viktor.

Iatob,Ap. Christophorus.

Anna, Mutter Maria.

Pantal. Nertha. Martha.

419

420

4 21

423

424

vom«. VI. Fo«t ^entec<i«ten,°)

8. Hl»ri«e A»ßä»I., ?«enit. llu/>l.

7 52 8. H,pol1iu»n», Lp. A»rt. ckupl.')

7 51 Viß. et com»». 8. <2nri»til,«e,V.!ll.

7 50H. ^aeobi, ^"«t- 6up!.")

7 49 s. ^nn<r, ^/«ts« H. ill. V^. <iuz>I.

7 478. ?»nt»Ieoni8, Ilart.

3». Sonntag. (?. S. n. Pf.) «».: Vom falschen Propheten. Matth. ?.

28 T. jNazarius. Victor. Innoc.>4 25 7 46 vomin. VII.pozt^enteeoHte». ")

29M.Martha.Felif.Veatrir.O427?45 8. A»rtn«, Vir-;. ««m«l.")

30D. ,Abbon u.Sennen.Iulitt.4 29 7 42 8». Xbäon et 8ennen, Il»rt.

3IM.Ignatius v.Loj. Wenn. 4 31^40 8. I^nlltü 6e 1.^«!», <ül. <i«pl.

Moni« Hauplgcllallc».

Lrfte« Viertel den ?. um » Uhr

9 Minuten Vormittag«.

VoUmon« den K. u» ll »hl

43 Minuten Von».

Letzte« Viertel den Li. um I Uhr

5 Minuten Nachmittag«,

Neumond den l3. um l» Uhr

Ü9 Min. Abend«, mit einer für

un« unsichtbaren Sonnenftmi,

Am 22, Hund«tage Anicmg,

U>i!ltlnng«!>triltjl

nach dem inoiühiigeu Kalender,

l. bi« 3, trüb und unfreundlich,

4, lühl, 5. bi« IN. »arm mit Oe>

wittern, il. und II. Regen. 13. und

14. trlib, li. bi» l«. fehl fchö». »I,

bi» le, oft «egen, «?. b>» 31, «arm,

mit etlichen Oemittern.

üaucinrcgtln >md to««l«zc.

ü. Regne!'« an Unserer Frauen

Tag , fo regne!'« nach einander 4»

Tag'. — 10. Megen am Sieben»

Viudeüag dauert ? Wochen darnach,

^ 20, Regen an Margarethe dauert

14 Tag nnd bring! fchlechte Heuernte.

— 23. Hundslage Heu und ll»r, den»

ten auf ei» gute« Jahr: »erden Ne

besten Zeiten.— ««.Werfen dieAm«»

,<en am Annalag höher auf, !» fol»!

zuocrllihig ein harler Winter d'ranf,

'^ i'u»»». Ool»», >p»l».

VII riliorum, Ui».

'> <^'»>»»!. 8. zl»rss»rit«, V^, lllit.

') » 8. ?r»l«Hi». Vir«,

') > 8. I,i!x>rii, ün. t>>»5

>°) c'»»»»!. 8. <D!>r!»t«»dori, ll»rt.

") 8», !l»i»rii, <,«!«i , Victor!» , lo,

») ^'«/»»i. 8,. r«Iiei», ?i>^ simoüeii,

r»u»lini «t L«»!iiei», ll»rt.

Sonntag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Stunden-Ordnung.

M«rmill«g. Kachmittag.

14



Siebenter Monat des Zahres 1878.

^
Geschäftliche Notizen.

Einnahmen.

M»il. Pf.,

Ausgaben.

Mnl. Pf.

15,



ö Oktober, Wein- oder WclKMonat hat 31 Tage.

3«gc. Ullmc»»- »nd ic<!!agc.
Ä!,f°U,Ntg.

^zlonsÄlium NumÄllum.

1 D. !Remigius. Tomninus. >6 0 5 39 8. Ilemissii, l!p,Ol. «eml<i,n<i iH

2 M, Leodegar, Iobanna. <> I 5, 3? 8». ^iißelnrum «2u8t«ä. ll«^l.

3 D. Candid.Ewald. Arnold.^ 6 2 5> 35

4 F. Franziskus TeraPh. ,6 4 5 33 8. ?i-»nei8e!, l^onl. <iu/,l.

5 2. Placidus.Palmat.Aurel.l6 6,5 3188. riaoiäi et 8«°. A»rt.

<n. Sonntag. (N. 2. n. Pf.) <iv.: Vom grüßten Geblüt. Matth. 22.

7

8

9

W

!I

1^

Äa,c»lll,»zfcft. Vrun°.,6 7 5 29 ^«. ^«arii H. H/. ^. <iup>. ')

'Markus. 2erg. Justin«. 6 9 5 2? 8. zl»rni, ?.«. com. 8». 8elßii eto.

Vrigitta, W. Nenedicta.!6 10 5 25 8. Lir^itt«. Viä. clunl.

Dionns. Rustit. E!euther.,6 II 5 22 8«.I»i<)i,.,i:.,ltu8t.eti:ieutl!.»em.

Franz v.Borgia. Gereon. !<i 13 5 20 8. ?r»nei8ei Lor^im, <üf. «em,Ä.

Emilia. Germ. Vurtd.O«! ,5 5 1^

Marimilian. Walburg. 6 16,5 16! ^

4>. Sonntag. (I«. 3. n. Pf.) L«.: Jesu» heilt eine» Gichtbrüchigen. Matth. !>.

13 S.Simpert. Eduard.Koloi». 6 I? 5 14 vom. X.VIII. pe>«t^?nte<'<,«ien.

14!M,!Burtard. Eallift. Fortun. 6 195 12 8. c!»l!i«ti, I>p. HI»rt. clu^l.

15>V. Tbercsia, I. Aurelia, 1. 6 21 5 ,0 8. 'rei-^i«, Vir^. cku/,..

us, Abt.I'l

17

18

,9 -.

M.!Gall»

D. Hedwig Ioel.

Florentin.6 235 8

6 24 5 6 8. Ne<1vißi8, Vi<>. «en»«i.

Lucas, Evangelist. !6 25 5 4i,', /)u««e, ^,'vanF. 6upl.

Peter v. Alc. Feibin. <D<6 27 5 2 8. reti-i 6« Xle»nt»!-», Ll. <luz>l

42. Sonntag, <l». S. n. Pf.) E«.: Vom hochzeitlichen Kleide. Matth, 2«.

2«» V. »ircliwcilncst. Wendelin.

21 M.^llrsula, I. Hilarion.

22?. Eordula. Lucas. M.2al.

23 W.!Iob. v.Kavistr. Eeuerin.

24 D.

25 F.

26 S.

Job. v.K

Napbael, Erzengel.

Elispin, EbN's.u.Var.H

Job. Eant. Evaristus.

6 2!» 5 0 8. ^u»nni8 «»ntii, «s. <i«^>l.')

6 3! >4 58 8. Ull»lia»!» , H,bb., eomniem,

6 33 4 56! 88.Vi-»u!«et8<>c'., Vß.etAlll,

6 35 4 54

6 36 452

6 37 4 50 88. (üirvüiuitlii et vari«, A»rt,

6 38 448 8. Lv»rl8ti, ?p. zl»rt.<>

43. Sonntag. (20. 2. Pf.) Ell,: Von de« Königs lranlem Sohn. Ioh. 4.

2?!E.!Sabina. Florentius, M. 6 40 4 47 vominVXXII./x^e^entc-ooHeen

28 M.Simon u. Inda, Apostel. <! 42 4 46'H. slm««,« et ./<«i<e, ^tn. 6upl.

29 D. Narcissus, N, u. 2'l. 6 44 4 44>

30,M. Serapion. Germ.Alfons. 'l 46 4 42

31 D. t Wolfgang. Notbburg. l!47 4 40ViFiIi«!.

Mond« hauP!gtg»!!c>!.

I Liste« Viertel Ken ,1. um ? Uhr

4» Minuten Morgen».

« Vollmond den II. um » Uhr

4» Minuten Vorn»!!,

c letzte« Viertel den !». um ? Uhr

5» Minuten Morgen?.

» Neumond den 25. um i> Uhr

4? Minuten «ach».

wi!!cr!ing«!>cl!ch!

nach dem »>»iähi-gen Kalender.

!. bi« », schön. 4. <»e»itlei.

5. bi» 8. Regen. ». di« ». !ai!

immer ichöne» Wetter. 25. bi« 31,

lühl und frostig.

Ü»!,cinlca,cln »„z k„zl»oi.

Vringt der ^Üob« viel !lrro<!

Februar gelind ! ist im Herbst l«

Wetter hell, so bring, e< «ind

und Winter schnell. — »leibt i»

Oltober da« taub nahe am 3>»»»e

liegen, I« folgt «in fruchtbare» ^»bl,

— I« Trockner Et, G«ll>>»!»g «,'

Regnet e« am St <>>aUu«tag nicht,

es dem nächsten Frühjahr »n 3i<zn>

gebricht, — Am Zt. t°uc««l»» !»l

da« Winterkorn fchon in die -!»>

peln gefäet sein. — 21. »e du

Ursulatag anfängt, f«U der Wi>l<r

defchtolsen sein.

'1 Vi^ili» s». 8ira«i>>, «» ^»i»,

Stunden - Ordnung.

Bolmilt«g.

Konntag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Ponnerstag

Zreitag

Kamstag

Nachmittag.

.'0



Zehnter Monat des Zahres 1878.

^
Geschäftliche Notizen.

Einnahmen.

Mail. >

Ausgaben.

M»ri. ! Pf.

21



Asvember, Wind- oder llebel- Monat hat 30 Tage

«»,e.^ ««mtn«. nn> Festwzc. «„'"""'
Utg.,

Ü^Ieus«,iinm KomHnum

1F. «»cr Hclligc» Amab.2i<'49 4 38 l>»»nlum <3»«etc,^um. äupl.

2,S.!UllerSe e len. Agapit. 6 50 4 3? Qnnm, omnium üäel. vsl. <ipl.')

44. Sonnwg. («l. S. n. Pf.) «».: Von de« »önig« Rechnung. Matth. 18.

V. Hubert. Perminius. !6 52 4 35voiniii.XXI./,<,«t^'enteco«te«.')

M>KallB°lr.Vit.Emmeiich.i<>54434 8. C»roli, Lp. «üonl. <i«pl,')

D. Zacharias. Emmer. Mal. 6 55 4 33 v« 0owv»

M. Leonbardus, M. Winol.

D. Engelbert. Willib. Flor.

Gottfried. Kath. U.Prot.

Theodor, Märtyrer.

6 57 4 31 De 0et»v».

6 58 429 0s 0«wv».

6 59 4 2? 0ot»v» 0nui.8lln«torni!i. elu^l.')

7 l l42»!I»eä!0. Ll»8l1. 8«. 8»Iv»t. ciu^i.')

45. Sonntag. (««. S. n. Pf.) EU.: Vom Zin«glofchen. Matth. «z.

IN 2.

11M.

12D.

13 M.

14

15

16

Andreas Avell. Trvph.O

Martinus, B. Menna.

Martinus, P. Kunibert.

Stanisl: Kostla. Didat,

Alb. d. Gr. Ser. Elisab. 7 9 4 19

7 3 4 24 8. Xnäi-e« H.velllm, «ül. elupl")

7 4 4 23 8. Hlllrtini, Lp. Oonl. eiupl.')

7 6 4 218. N»ltiui, ?p. A»i-t. ««niei.

7 8 420 8. via»«!, Oonl. «emiel.

Leopold. Gertrud.

Ottmar. Edmund.

7 10 4 18 8. Nsrtruäi», Vii-x. eiu^l.

7 12,41?!

4«. Sonntag. (23. S. n. Pf.) <!».: Von de« Fürsten Tochter. M»tth. ».

I?S. GregorThaum. Hugo.cD!?

18 M.!Ot»o, Abt. Aman. Eugen. 7

19 D. ^Elisabeth. Pontian. 7

20 M. Korbinian.Fel.v.Valois. 7

21 N. Maria Opferung. Albert. 7

22 F. Cäcilia, Jungs, u. Mart. 7

23 S.Clemens. Felicitas. 7

14 4 15 vom. XXlII. «„«ti'entt'eoÄen.')

I6>4 14 vsa.2»».8«.r«tl! «t?»nli^.li«l.

18 412 8. ül«»K«tli, Viä. elujil

20 411 8. Lelioi» ä« V»Io>8, Ol. <l«I,i

2l410^V«r«e«t<it. H. Äl. f^. äupl.

23!4 9 8. c««ili«, Vß. A»i-t. <i«j,l.

24<4 8 8. cüelusnti», ?p.Hl»rt. <i«pl')

47. Sonn»»«. (»4. E. n. Pf.) «l».: Vom Gräuel der Vermüstung. M»»th. «4.

24

25

26

2?

28

29

.^0

V. !Iohann v.Kr. Chryfog.E

M. Katharina. Igfr. u. Marl

D. Konrad. Petrus Alex.

M. Birgit. Othm. Columb.

Crescent.Sosth. Günther.

Saturnin, N. M. Quirin.

Andreas, Ap. Constanzia.

7 26 4 7 8. ^o»nni» » «Iruo«, <Il. clupl. ">)

727!4

7 284

7 30^4

7 314

7 32 4 3 Vißll. «t comm. 8. 8»tuii>iu!, Hl.

7 34 4 3 6. ^ncl««, ^pc>«t, äupl

7 8. >1o»nni» » <üru«s, Ol. clu^l. "

6 3. <2»tlt»rinl«, Vß. !l. <iu^i

5 8. ?etn ^lexltnärwi, üp. Ä.

5

M<>nd« Hll!>i»gll»!!en.

? Erste« Viertel den l. um l« Uhr

39 Minuten «bend«.

» Vollmand den 10. Um 3 Uhr

2« Minuten Morgen«.

Q letzte« Viertel den >?. um « Uhr

4? Minuten Abend«.

» Neumond den «4. »in » Uhr

53 Minuten Vormitt.

ViltlinngzKllichi

noch dem tlXljihrigen Kalender.

1. di« 5. trüb und sehr raub,

6. bi« », recht heiter, lo. bi« i».

Schnee u. Regen, 2«. bi« «4. trübt,

doch fönst angenehme Witterung.

s»»lrnllgcln »ni k«»«!««t.

Wenn'« im Nooember donnern

thut, Mild da« nächste Jahr n»h!

gut. — Wenn im Nooeinber die

Wasser steigen, !o «erden sie sick

im ganzen Winter zeigen.— l.Nrioz!

Allerheiligen einen Winter, l» bringt

Martini einen Sommer. — l>. V»!

len »m Mortinitag, der Winter

Martini noch lau» auf den Blumen,

fo >»iid ein strenger Winter. —

Wenn da« Brustbein »n der gedr»>

tenen Martin««»«» braun in, >»

foll e« mehr Schnee al» «alte l»>

deuten; wenn et aber roeiß ist. »ein

Halte »I« Schnee. — i5. Wie de:

lag ist «u Hathrein, f» »ird der

nächste Jänner fein. — 3». Nndreat»

fchnee thut dem Hörne roeh.

>) Komin. XX2I, pn»l >"»»<««<«

')8, l>r«>e«r>> ?!>»uii>»t., lip »l

>«) vomin, XXIV. «» ultimu» ?»>t

Zo«nt«g

Montag

3>«nst«g

Mittwoch

Donnerstag

Zreitag

Kamstag

Stunden - Ordnung.

?<,r«Ulag. Htachmittag.
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Elster Monat des Zahres 1878.

^
Oeschaftliihe Notizen.

sinnahmen.

Marl. ! Pf.

Ausgaben.

M«ll. Pf.

N



Oktober, wein- oder WclK- Monat hat 31 Tage.

„»«»»«,»«><..i«»«»i...««>».«^»'l^».'«<>^°«.».«<,»»»»i»<».i...»^»».««»^

tage. Uamcn»- und ^tsstuge.
Äuf-u.Utg.

lillensalium Numanum.

1 D. Nemigius. Tomninus. 6 0 5 39 8. Nemi^ii, Lp. <üf. «emiei. <«i lii,

2 M, Leodegar. Johanna. 6 1 5,3? 8«. Xn^elnruiu OuztocI. llu^l.

3 3, Candid.Vwald.Arnold.^,« 2535!

4,F. ^Franziskus Seraph. ,6 4 5 33 8. ?rl»n<:l8ei, Oonl. eiu^l.

5 2. Placidus.Palmat.Aurel.!« «5 31,8». rweicli et 8oe. A«t.

<0, Tonntag. (N. S. n. Pf.) Lu.: Vom größten Gebote. Watth, 22

6 S.

7 M.

8 D.

!l M,

W D.

l, F.
,c! V.

Noseulrnnzfcst. Bruno. >6 7 5 29.^. /c««a^,i It. H/. ^. äupl.')

Martus. Eerg. Iustina. 6 9 5 27 8. >l»rni, ?.L. com. 8». 8erßii eto

Brigilta, W. Venedicta.ili 10 5 25 8. Lirßitt«, Viä. ei<«,l.

Dionys. Nustit. Eleuther.,6 II 5 22 8».vion.,ü.,Iiu8t.etLIe>itl!.«em

Franz v.Borgia. Gereon. ,6 13 5 20 8. ?r»nei»ei Lor^il«, <üf. «em«)

Emilia. Genn. BurtK.O«! 15 5 18!

Marimilian. Walburg. 6 16,5 16!

41. Sonntag. (I«. E. „. Pf.> L«.: Jesu« heilt eine« Oichtbrüchigcn. Matth. !>.

13 V.!Simpert. Eduard.Kolom. 6 17 5> 14 vom. XVIII. po«t^'e,l<e<'<)«een/

14 M.Nurlard. Eallist. Fortun. 6 19 5 12 8. Calli^ti, rp. »I»«. cku/il.

1',

17

,!l

Theresia, I. Aurelia, I., 6 21,5 10 8. 'lere»!«, Virß. «iu^l.

Gallus, Abt. Florentin,

Hedwig. Ioel.

Lucas, Evangelist.

Peter v. Alc. Ferdin. O

6 23 5 8

6 24 5 6 8. lle<Iwl^i», Viä. »e»»»cl.

6 25 5 4 H. ^,l«xe> ^«««ss. 6up>.

6 27,5 2 8. ?etri <lo H,Ie»ntlirll, (,'f. <lu/,l

42. Sonntag. (IN. T. n. Pf.) Eu.: Vom hochzeitlichen Kleide. Matth. 22.

20V. »irchwcilifrst. Wendelin.6 29 5 0 8. .loanni« oantii, «. <i«^.»)

21 M.Ursula, I. .Marion, !6 31!4 58 8. Iül»lil>i>i8 , Xdl,., eommem

22 D. ,Cordula. Lucas. M. Sal.!6 33 4 56! 8». Ur»ulle et 8oe., V^. etHlN

23 M. Job. v.Kapistr. Eeverin.!6 35 4 54

D. ^iapbacl, Erzengel.

F. !Eii<pin. (5l,rns.u.Tar.H

«-. lIoh. Eant. Evaristus.

«6 36 452

!<!37!4 50 8«. 01>r)8»l!tl>i et llllli«,

16 33,4 48 8. üvllristi, ?p, >I«rt.<)

>I»rt

43. Sonntag. (20, 2. n. Pf.) Ev,: Von de« «önig« lranlcm Sohn. Ioh. 4.

^!7 2. ^ibma. ,'vlm^»liii>, 'N>. l! j,i ! 17 I>,„„i,!.XXII.^<,«^>,^<<u^,»

28 M, Simon u. Inda, Apostel. «! 42,4 46,F«. simonl« et ./t«iee, ^4«. «lup!

29 V. Narcissui-, N. u. M. 6 44 4 44 >

M. Serapion. Germ. Alfons. <! 46 4 42

D, ^ Wolfgang, Notl'l'urg. 6 47!l40Viss>>i».

Moni» Hluptgellaüen.

H Erste« Viertel den 3. um 7 üft

43 Hünuten Morgen«,

« Vollmond den II. um » Uhr

42 Minuten Vormitt.

Q Letzte« Viertel den >9, um ? llhi

58 Minuten Morgen«,

» Neumond den 23. um II Ilhr

4? Minuten Nacht«.

wi!tcr»ng,!>tlich!

noch dem UX>i»hrigen jlalendti.

I. bis 3, schön, 4. Gewitter,

5, die ». Regen. ». bi« 25. W

immer schöne« Wetter, 25, bi« li.

üaocrnrcgcl» und toozlagc.

Bringt der Oltoder oiel !ii»!!

und Wind, ist der Jänner ««t

,«druar gelind; ift im Herbst w«

Wetter hell, so bringt e« W>°i

und Winter schnell. — «leibt i»

Qltober do« toub nahe »m 2t»»»>!

liegen, so folgt ein fruchtbare« ^!»hi,

— Iß Troclner Tt. Gallu«iag n:

llltgne« e« »m Ht,GaUu«t<ig »ich!,

c« dem nächsten Frühjahr »» lue«»

gebricht, — Am Zt. tu««« M

das Winterkorn fchon in die 6NP»

»eln gefael sein. — 21. Wie der

Urfulatag anfängt, soll der Wuün

deschsosfcn fein.

') 8, r^iorcki . ««?. conl. »e,»«i.

')Nomin. XIX, p»»l />e»!«»»«».

Stund«» - Ordnung.

Vormittag.

Sonntag

Montag

eviensta«

Mittwoch

Donnerstag

Ireitag

Zamstag

Nachmittag.

.'0



Zehnter Monat des Zayres 1878.

^
Geschäftliche Notizen.

Einnahmen. Ausgaben

Mail. Pf. M«l. i Pf.

21



Aovember, Wind- oder Nebel Monat hat 30 Tage.

tagt. Namen«- unl> /esttagc.
!»»l»».Utg,!

l»leuailll>iill lloill2Ullill

1 ss. Allel Heiligen Amab.I 6 49 4 68 Omni«« H»«etos«m. äupl.

2,S. ,A l l e r S e e l e n. Agapit.i6 50>4 37, 60mm, umnium Läel. vel. <ipl.')

«. Sonnt»«, («l. S. n. Pf.) E».: Von de« Köm»« Rechnung. Motth. I«.

Hubert. Perminius.

KarlNorr.Vit.Emmerich.

Zacharias. Emmer. Mal.

Leonbardus, M. Winol.

Engelbert. Willib. Flor.

Gottfried. Kath. U.Prot.

Theodor, Märtyrer.

6 52 4 35 vomin. XXI.^<,«i^rnteco«ten.')

6 54 4 34 8. 0»i-ol!, Np. Oonl. ciupl.')

6 55 4 33 V« 0et»v».

6 57,4 31 0« 0et«v».

6 58 429 0« 0«wv».

6 59 4 27 Oowv» 0mn.8»notoru«. liuI,!.')

7 14 2« v«äio. 2»»il. »«. 8»Iv»t. clu/>i.')

45. Sonnt»«, («i. S. n. PI.) «in.: «om Zin««iofchen. M»t»h. «z.

10 2.

NM.

12>D.

13 M.

14D.

15,H.
is!S.

Andreas Avell. Tryph.O

Martinus, N. Menna.

Martinus, P. Kunibert.

Stanisl: Kostla. Didak.

Alb. d. Gr. Ser. Elisab.

Leopold. Gertrud.

Ottmar. Edmund.

7 3 4 24 8. H,näre« H,v«IIini, Ck. ciupl«)

7 4 4 23 8. Nartmi, Lp. Cunl. <iu/il.')

7 6 4 21 8. N«tmi, ?p. Ault. «emi<i.

7 8 4 20 8. viäuoi, Lonl. «em«l.

7 9^4 19^

7 10 4 18 8. <3«rtruäi», Vir^. llu/,l.

7 12 417'

4«. Sonnt»«. («3. S. n. Pf.) <lv.: Bon de» FUlften Tochter. Motth. ».

17

18

19

W

E. GregorThaum. Hugo.lZ)z7

M.Otto, Abt. Aman. Eugen. '

21D.

22F.

23S.

Elisabeth. Pontian

Korbinian. Fel. v. Valois.

Maria Opferung. Albert.

Cäcilia, Jungs, u. Mart.

Clemens. Feliciias.

14 4 15 Dom. XXUI^n««t^e»te«>«ien.')

I6>4 14 v«s.L»«.8«.?«i!-i «t?»u1i,^.<l«,l.

18 412 8. Nli»»b«tu, Viä. llupl,

20 41! 8. relioi» ä« V»Io>8, Os. <iu^,l.

21!4 10 .p»-«e«entae. F. Äl. ^. äupl.

23 4 9 8. c«eili«, Vz. Hl»rt. <iupl.

24,4 8 8. Lwmsnti», ?p.zl»i-t. <i«pl.°)

47. Sonn«»«. («. S. n. Pf.) «in.: Bon, Glluel bei l'ennllftun«. M»tth. «4.

24«. Iobann V.Kr. Chrysog.O 7 26 4 7 8. 5o«.in>i» » «üru««, Ct. ciu^l. '")

25!M.Katharina.Igfr.u.Mart.7 27 4 6 8. 0l»tb»rii,w , Vß. A. <l«i,l,

26 D. Konrad. Petrus Alef. 7 28 4 5 8. ?«rri ^lex^närml, Lp. Il

Birgit. Othm. Columb.

Crescent. Sostb, Günther.

2?M

28 D,

29

30,2. lAndreas, Ap. Constanzia

H. , Saturnin, N. M. Quirin

7 3014 5

7 31^4 4

7 32 4 3 Viz!I. et eomm. 8. 8»wlnmi, A

7 34 4 3 s. >4«li«<e, ^po«i äupl

Mond« tj«»<>>gct1»!lcn.

) Erste« Bieitel den l. um lOUHi

33 Minuten »bend«.

V Bolln»nd den 10. um 3 Uhr

» Minuten Morgen«,

c letzte« Viertel den l?. um « Uhr

4? Minuten »lend«.

» Neumond den «4. um « Uhr

59 Minuten Bormitt.

Witlcrnngzbllich!

noch dem lNN>ihrige» Holender.

I. bi« 5. trüb und sehr nnh.

«, bi« », recht heiter, l«. di« >?.

Schnee u. siezen. «0. di« 3<, irüde.

doch fönst »ngenehme Witterung.

ÜantlNllzll» !!»» e»»«!«je.

Wenn'« im November donnern

thnt, wird d»« nächste Johl »»HI

gut. — Wenn im Nooember die

Waffel steigen , fo »erden sie sich

im «onzen ll intei zeigen, — l.Vlii!;!

Allerheiligen einen Winter, !o trinzi

Martini einen Sommer. — ll, W»!

len »m Mortinit»«. der Winlr:

M»r!ini noch tnub ouf de» Bau»«!,,

fo roird ein strenger Winter, -

Wen» d»« Brustbein »n der o<lr»>

tenen M»rtin»»»n« dr»»n in, i°

foll e« mehr Schnee »l« «ilie w

deulcn; »«NN e« »der »eiß ist, »edr

Halte »l« Schnee. — «. Wie t«

T«« ist ,u «othrein. fo »ird dn

nächste I»»»er fein. — 3». »ntr«?>

fchnee thut dem Hörne »eh.

>) Dt s« 0cl»v» »»uinm 5»»cl<>'

'1 <?«>«»»'»>. 0°t»v. «t 8«. Vii»!«

') <^«>»,ne»!. 8, ?d«,ä<>r!, lliri,

')0omin. XXII.fi»»» »>«<?«<!«

'< 8. Ur«lrx>ri! ?d»ni»»», , llf. «t

'») U«m!i>, XXIV. «t »IU»»» ,«<l

Sonntag

Montag

pienstag

Mittwoch

Donnerstag

Ireitag

Samstag

Stunden-Ordnung.

?ormlt<«g. Htachmittag.
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Elfter Monat des Jahres 1878.

^
«geschäftliche Notizen.

Einnahmen.

M«l. l Pf.

Ausssaben.

M»ll. Pf.

5!



Dezember, Christ- oder Winter-Monat hat 31 Tage.

«>>,c.! twmen«. »n> ^tl!!»«c. ^1,°"""
mg,!

l2l«lls»lium llnmiinum.

48. Sonntag. (1. Adu.-S.) Lb.: E« werden Zeichen geschehen, kuc. 21.

IL. Eligius, N. Natalie.2

2M.Nioiana. Candidus.

3 D. ,Fr.Xav. Luzius. Cassmn.

4M.!f Barbara. Cbrysol.

5 D. iSabba,A. Crispina. Otto.

6 F. ^ Nicolaus.V.Nionysia.

?!S. Ambrosms. Werner.

7 35 4

7 364

7 384

7 394

7 414

7 424

7 43 4

2!vummi«ll I. ^4<i«entu«.

1 8. Lidillnw, Vilss. A»rt. «ennA.

l!8. ?r»nei8e! Xavorii, Ol. <iupl.

1 8. ?et. Ol,!-) 8<>I., D. Ol. L.v. ch,l. ')

18. 8»l>t>«, ^l>d»tl».

0 8. I^i«»!«, Dp. lüonl. t)upl,

0 8. ^mbrc>«ii, Dp. 05. N. v. cku^)l.

49. Sonntag. (2. Ädv.-S.) Ln.: Johanne« im Gefängnih. Matth. 11.

8,E.

9M,

10 D.

11 M.

12D.

13 F.

14S.

MaiiilEmpMgN.Const.l7 44 4 ovuminicll II. ^eiveniu«')

Leotadia. Vllleria. O>? 45l3 59l^m»l. 6'oneept. H Hl. ^. äup!

Melchiades. Iuditl,. 7 46!3 59"

t Namasus, Papst. Ida,

Synesms. Marent. Epim,

1- Lucia. Ottilia. Iodot,

Nitasius. Agnell. Domin,

7 4713 59

7 49 3 59

De Oewv». «em«i,')

8. v»m»8i, ?p. Lunl. «emiei,')

7 48 3 59.V« 0c>t»vi».

8. 1,uei«, Virß. Il«,rt. elu^il/)

7 50 4 0 De 0et»v».

5«. Sonntag. (3. Adv.'S.) Ed.: Vom Zeugniß Johanne». Ioh. 15.

15!«.

16 M,

17

18

19

20

21

Christiana. Valer.

Adelheid. Cuchar. Cus,

Lazarus. Sturmius.!^)

-<- Quatemb. Wunibald,

Nemesius. Darius. Adjut,

->- Christian. Amon.

5 Thomas, Ap. Themist.

7 514

7 52 4

7 534

7 544

7 55 4

7 564

7 56,4

0 vominio» NI. ^4ci«ientu«,°)

0 8. üu»et>ii, üp. Altrt. «e»n«i.

0,

<!

0

0 VlFili».

0js, I'^om«, ^4/,o«t, äupl.

51. Sonntag. (4. Nd».»S.) Ed.: Im 15. Iah« bei Regierung >c. tuc. 3.

22

23

24

25

20

271 'i

28i«

M.

3,

M.

Demetr. Gregor. Zeno.!?57>4

Victoria. Hartm. Dag.O 7 57,4

-I- Adam und Eva. 7 5>8<4

Heiliger Lhristtag. 7 58 4

Ztcplilln, Erzmartyrer. 7 59 4

Johann, Avost. u. Evang. 7 59 4

Unschuldige Kindlein. ^7 59 4

1 Dominien IV. ^eive'ltu«.

1

2 Vissili».

2!2Vattvita« D. ^, «^, <?. äupl.

3^,3, 8tez)/<»«l, ^sotom, äupl.

4 <3, ^oann»«, ^lz>, et SvanF äupl

5,!s«, /nnocent»«m M»»'t. äupl.

5«. Sonntag. (S. n. Chrifttag.) E».: Joseph und Mari» oerwundern sich. tuc. 2.

29

30

31

V. jThomas.Nisch. Theophil.i? 59.4 5!voN.iul'r»0ot.If»t.I>oniini.«em

M.jDavid, K. Liberius. (Zug.!? 59,4 6 8. Il»om«e c»nt., Lp. N., «emicl

D. ^Sylvester. Melanie. Hj?59 4 7>8. 8!Ive»tri I., ?p. Oonl. <iu?l

Moni« Hllup!gtst»»e».

3 Erste» Viertel den 1. u» l Nln

2« Minuten Abend«.

0 Vollmond ^cn 9. um » llhi

3» Hünuten Abend».

«2 letzte« Biertel den 17. um 3 Uli

:,« Minuten Morgen».

« Neumond den «3, um l« Uli

23 Minuten Abend«.

1 Erste« Viertel den 31. um l llii

4« Minuten Nachm.

An, 20. Nacht« II Uhr 4« M.

Winter» Anfang und der nn>

zeste Tag,

Wlücrungjbllich!

nach dem 100jährigen Kalender,

1. bi« 3. l»l«, 4. ii» «, Zchn«,

9. bi« 14. gelindere« Wetter. 15, die

20, trüb und unbeständig, 21, bi«

24. heilerer Himmel, 25, sehr !»!!,

2«. bi« 2S. beroöllt und minder !»Il,

30. und 31. Viel Schnee,

Üancrnrcgcln nnd to«s!»gl,

Frost im Dezember, der l«ll

Mieder aufbricht, deute! auf einen

mäßigen Winter, — Dezember !»!l

mit «chnee, gibt Korn »us >elei b»b',

— Um Weihnachten schadet die Nils!

leiner Saal, desto mehr «bei nach

Weihnachten.— l. Wenn zu Eli»»»

roeit umher ein starler Winln ei»

säll», so soll er »ier Monate bauen!,

— 24, Ist die Chriftnocht hell nnb

ll»r. folgt ein höchst gesegnet I»ln,

— Schnee in der Chriftnacht dring!

gute Hopfenernte. — Ist am Al«l

auch die ühristnachl N»r, «dne Winb

und ohne Regen , nimm aber »»In,

ob die Sonne de« Morgen« hol

ihren Schein, da« nächste Jahr »üb

werden viel Wein.

>< l!n»i». 8, U»rd»n°, V«, »»et,

'1 t)c»n>». 8. UelcliKä!,. ?p, ll»rt.

Sonntag

Miontag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Kantstag

Stunden - Ordnung.

Msrmittag. Kacbmillag.
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Zwölfter Monat des Zayres 1878.

5V
Geschäftliche Notizen.

Einnahmen.

Marl. Pf.

Ausgaben.

Noil. ! Pf.

L»ciI«N'«»lt!i!>« sül d« I»hi 18«. 2.)



Geliehene oder entlehnte Musikalien (Sucher).

Titel des Wertes: Geliehen an: In leihen von: Zeittermin:

2«



Veutscher Reichs-Vtünz-Rechner in neuer Iusammenftellung pro l878.

Marl i!f. si. !l. Thlr. öqi. P'. st. nlr. ii.W. Frc». «lNt.
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^
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2'» — —

1 - - 2',
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'/, -- - >' .

»,ll (- 100 Pf.) --

Deutsche Reichs-

35 Kreuzer. — 10 silttlgr.

Währung.

- 50 «eull. «d. W. ^ 1 Flanl 25 Lentimt».

W,, ist in ist in üstr. fr;. Hch?, sst in ist in °s!r, ist in !)lch^, ist in ist in ist in ist in

Wlg, fidd W. Ihl.W. Wg.^wg. Wig. fiidd.W. Thl.wz. W«.fr»nz.W Wl». südd. W«. Ihl. Wg. öfter. Wg. franz. W.

?'. ^,pf. fgr Vl. ntr.Lml Pf. ! tr. j»!.' fgr., »!. nrr.,Ft.,Lent Mail. fl. , li. Thr.z fgr. fl. j nli. , Nr, ,Cent

^- 1— 1,, 1,, 1 31 17 3 5 1 26 — 64 1
— 35

'
— 10 »— 50 1 25

2 - 3- 2 l" 3 52 18 1, 5 2 26 — 65 2 1 10 — 20 ! — 2 50

3 1 4! 2,, 4! 53 Is 2! 5 4 27 — 66 3 1 45 1 1 50 3 7ü>

4 .1 2 — 5 2 5, 54 19 — 5
5 ',27 s—

68 4 2 20 1 10 2 5
—

5 1 3 — 6 3, 6! 55 .19 1^ 5 6 28,— 69 1 5 2 55 1 20 2 50 6 25.

« 2 7 3' 8 5« 19 2 5 7 28! — 70^ 6 3 30, 2 3 7 5i,

7 2 2 — 8 4 9 57 20 - 5 8 29 — 71 7 4 5 2 10 3 50 8 75

8 z 2 3 — 10 4 10! 58 20 1 5 10,!29 ! — 73 8 4 40 2 20 4 10

9 ^ 1 — 11! 5 ^11 5» 20 3, 5 11 ! 30 — 74
!
» 5 15 3

—
4 50 11 25

10 3 2 1 — < 5 13 60 21 — 6 — 30 — 75' 10 5 50 3 10 5 - 12 50

11 Z 3 1 1 6 ! 14 ei 21 1 6 I 31 — 76 11 6 ^5 3 20 5 50 13 75

12 4 1,, 1 2 61 15 «2 21 3 6 2 31,— 78 12 7 — 4 — 6 -15 —

13 4 2 1 4 7 16, 63 22 -! 6 4 32,— 79 13 7 35 4 10 6
50ll6 2',

14 5 - 1 5! 7^18 64 22 2 6 5 32 — 80! , >4 8 10 4 20 7 — ^ 1? 5«!

15 5 1 1 6 8,19 65 22 3 6 6 33 — 81, 15 8 45 5 — 7 50 18 75

16 5 2 1 ? 8! 20 66 23 — l 6 7 33 — 83 ,6 9 20 5 10 8 — 20 —

1? « — > 8!> 9 21 67 28 2 6 8.34,- 84 , ! l7 9 55 5 20 3 50 21 25

18 « 1 1 10>z 9 23 68 23 3 6 10 34 — 85, 18 10 30 6 — 9 — ! 22 50

19 t! 3,1 11 ,10 24 69 24 1 6 11 35 — 86' 19 11 5 6 IN 9 50 23 75

20 7 - 2
— 10 ' 25 70 24 2! 7 - 35 — 88 20 11 40 6 20 10 — ,25

21 7 I 2 1 11 26 71 '" 3! 7 1 36 — 89 21 12 15 ?
— 10 50 26 25

22 7 3 2 2 '11 ,28 72 25 1'l 7 2 36 — 90 22 12 50 7 10 11 — 27 50

23 5 - 2 4 12 29 73 25 2 7 4 37 — 91' 23 13 25 7 20 11 50 28 75

24 8 2 2 5, .12 ,30 74 26 —!, 7 5 37 — 93 24 14 — 8 12 — ! 30

25 8 3 2 6 ,13>>31 75 26 1, 7 6 38 — 94 25 14 35 8 10 12 50 31 25

2« ! 9 ^«2 7 > 13 33, 76 26 2,1 7 7 , 38 — 95 2« ,15 10 8 20 13 — 32 5!»

27. 9 2,2 8 14 34 , 77 , 27 — 7 8 39 — 96 27 15 45 9 — 13 50 33 75

28 g 3, 2 10 14 35 78 27 1 7 10 39 — 98 28 16 20! 9 10 14 — 35
—

29 1y 1 2 11 15! 36 79 27 3 7 11 40 — 99 29 16 55 9 20 !14 50 36 25

30 10
2 3 - 15 38z 80 28 — 8 — ,!4o!> 1 - 30 17 30! 10 — !,15 — .37 5'»

31 1y 3 3 1,16 39 81 28 1 8 ! N I 1 ,31 18 5! 10 10, 15 50 38 75

32 H 1,! 3 2 16 40 82 28 3 8 2 41 1 3 !32 18 40,10 20 16 — ! 40

U '1 21 3 4!!1?!,41 83 29 - 8 4 42 1 4, 33 19 15 11 — 16 50 41 25

!U 12
- 3 5 1? 43 84 ,! 29 2 8 5 42!, 1 5' 34 19 50 11 10 17 - 42 50

35 12
1 3 «18 44 85 29 3 8 6 43! 1 6, 35 20 25 11 20 17 50 43 75

3s 12 2 3 7,18 45, 86 30 ^, 8 7 , 43 l 1 8 36 21 -12 — ,'18 — 45 —

3? 13
— 3 8 19 ,46 87 !30 2! 8

8,>44s 1
9 87 21 35 12 10 18 50 46 25

3x N 1 3 10z 19! 48! 88 ,, 30 3 8 10 44 1 10 38 22 10 12 20 19 - 47 50

Ü!» 13 3 3 11 20 49 89 31 1, 8 11 45 1 11' ! 39 22 45 13 — 19 50 48 75

40 14 — 4 — ,,20 50 90 31 2 9 — >45 1 13! ^ 40 ! 23 20 13 10 20 — 50 —

41 1^ 1 4 1>21 ,51 , 91 31 3! 9 1 46 1 14 ,41 ,23 55 13 20 20 50 51 25

42 U 3 4 2^21 ,! 53 ! 92 32 I, 9 2 46 1 15, 42 ! 24 30 14 — ,'21 — 52 5s'

43 !5 -4 4,22 54 93 32 2 9 4,47 1 16! !43 25 5,<14 10 21 50 53 75

44 In 2 4 5 ! 22 55 94 33 ^ 9 5>!47 1 18 44 25 40 14 20 22 — 55

4,i !5 3 4 6 23 56 95 33 1 9 6 48 1 19 45 26 15 15 — 22 50 56 25

4»! IL -' 4 7 23 58 96 33 2, 9 7,48,, 1 20 i , 4« ! 26 50 ,15 10 23,— 57 50

47 lf, 2 4 8 24 59 97 34 -l 9 8 49, 1 21 47 27 25 >15 20! 23! 50 58 75

-18 16 3! 4 10 24 60 98 34 1 9
10ü49>, 1

23 48 ,,28 — .16 — , 24 — , 60 —

49 l? 1 4 11 ! 25 61 99 34 3 9 11 50 1 24 49 28 35 16 10 24 50 61 25

50 17 2 5 - 25 ,63 100 35 — 10 — !50 1 25 50 29 10 16 20! 25 — 62 5<»
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Deutsche Reichs-Währung.

Mail O Ittft Pf.) - 35 «reuzer. ^ I0Silb«gl. -- 5tt Neulr. d.W. - 1 Fr»nl 25L«ti»e«.

«ch><. IN in ist in ist in ist in i»eich«> ist in ist in ist in ist in

wrg. ,Iüdd.wg. Ihlr.W«.

Thl. ,«r.

lösten. W.^

^fl. nlr.,

s25" 50

> fran,. Wg, > Whig.

Mail.

! lud». Wrg. Thlr. Wrg. öfti.W, tranz.Wg.

Marl. ! fl. ". ssr. Cent st. lr.

" 64^10,

Thsr. !«r. fl. ssrc». , «t.

51 29 45 1? ! — 63 '751 11» M 20 55 , 13? 5>>

52 80 20 1? 10 26 ! - 65 120 70^-! 40!' 60 150
—

53 30 55 1? 20 26 , 50 66 25 , 13« 75 ! 50 43 10 65 ! 162 50

54 3l 30 18 — !27 — 67 50 ' 140 81 40 46 20 70 , 175 —

55 32 5 18 10 ! 27 , 50 68 75 150 87 30 I 50 — 75 ! 187 b0

5«; 32 , 40 18 20' !28,- 70
!

160 93 ! 20 53 10 80 , 200 —

57 33 15 19 — 28 50 71^25 i 1?» 99 10 56 20! 85 212 5'^

5« 33 50 19 10! !29 — 72,50 ^ 180 105 — 60 -! 90 225 —

59 34 25 19 20 29 50 73,75 , 190 1!0 50 63 10 95 237 ?"

«tt 35 — 20 — 30 — 75 200 116 40 66 20 100 250 ! —

«1 35 35 20 10 30 50 76 25 210 ! 122 30 70 — 105 262 5(,

«2 36 10 20 20 3t 77 50 ! 220 128 20 73 10 110 275
—

«3 36 45 21 31 50 78 75 230 134 10 76 20 115 , 28? 50

«4 37 20 21 10 32 80 240 140 — 80 — 120 30«
—

«5 37 55 21 20 32 50 81 25 250 145 50 83 10 125 312 5,'

6« 38 30 ^2 33 82 50 ! 260 151 40 86 20 130 > 325
—

6? 39 5 22 10 33 50 83 75 ' 270 157 30 90
— 135 33?

,'.,i

«8 39 40 i 22 20 34 85 , 280 163 20 93 10 140 N"!^

«9 4U 15 23 34 50 86 25 290 169 10 96 20 145 362! 5«

70 40 50 23 10 35 87 50 300 175 — 100 — 150
^,-

71 41 ^ 23 20 35 50 88 75 310 180 50 103 10 155 3s? 51

72 42 — 24 36 90 320 186 40 106 20 160 400
—

73 42 !^ 24 10 36 50 91 25 330 192 30 110 — 165 412 5"

74 43 10 24 20 37 92 50 340 198 20 113 10 170 425 ^ >

75 43 45 25 37 50 93 75 350 204 10 116 20 175 43? >

76 44 20 25 10 !38 95 360 210 — 120 — 180 450
—

77 44 55 25 20 >38 50 96 25 37« 215 50 123 10 > 185 46? 50

78 45 30 26 39 97 50 ! 380 221 40! 126 20 190 475
^

79 46 5, 26 10 39 50 98 75-! 390 227 30, 130 — 195 487 5,,

8U !46 40 26 20 40 100 i 400 233 20 133 I" 200 500
^

81 !4? 15 2?
— 40 50 101 35 500 291 40 166 20 250 625

^

82 47 50 27 10 41 102 50 600 350 — 200 — 300 750 —

83 !48 25 27 20 41 50 103 75 700 408 20 233 10 350 875
^

84 49 28 42 105 — 800 ! 466 40 266 ?,' 400 1000
^

85 49 35' 28 10 42 50 106 25 900 ^ 525 3"0 — 450 1125
^

86 ,50 10 28 20 43 ^ 107 50 1000 583 20 333 10 500! 1250
^

87 50 45, 29 43 50 108 75 ! 1100

1200

641 40, 366 20 550 1375 ^

88 5, 20 29 10 44 110 ^— > 700 — l 400
— 600 l 1500

1625

^

89 51 55 29 20 44 50 111 25 1Ü00 758 20! 433 10 , 650
^

90 52 30 30 45 112 50 1400 816 40 466 20 700, 1750
^

91 53 5 30 10 45 50 113 75 1500 ! 875 — 500 — 750 1875
^

92 53 40 30 20 46 115 1600 z 933
20 533 10 800 2000 —

93 54 15 !31 46 50 116 25 1700 991 40 566 20 850 2125 ^

94 54 50 31 10 47 — 117 50 1800 ! 1050 — 600 — , 900 2250
^

95 55 25 31 20 4? 50 118 75 1900 ,1108 20^ 633 10 ! 950 2375 ^

96 56 — 32 48 120 — 2000 1166 40 ! 666 20 1000 ^ 2500 !
^

97 56^35 32 10 4« 50 121 25 > 3000 1750 — , 1000
— 1500 3750,

^

98 57 10 32 20 49 122 50 4000 2333 20 1333 10 20M 5"'»"
^

99 l57 45 , 33 49 50 123 75 > 5000 2916 40 1666 20 2500 625" -

100 58 20 133 1i> >50 — 125 _ 6000 3500 — !
2000 — 3000 7500

V c nl c 1 l » n g e u.

In «rt. U «. 2 bei Münzgeleh»» «am S. Juli 18?« »»rde bie «narbnu», »etraffe». »»!> i»! der U»t,ch»«,

«ruchtheile «,n Plennigen der «eichiwihrun, ,» einem Plenni, berechu»! «»eben, n>en» sie e!»e» halbe» <!«»!« »»er

mehr betrage» , dagegen ü<ruch!h»!Ie unter einem halb,» P!e»ni, nicht gerechnet »erben, liele «elti»»»»»» »«»» >»

nachstehende» Ilm«»nbl«»g«.Iaiellen zur »lnwenbung gebracht,

«e,,,»lich „er ,Ie!chm»gi,»n «»Ilirun« »er neuen »elchimünzen ist die »eltimmun, eil««« »'"»». »«,>'»

lämmtlichen «eich»»»,»,,» i» «« «tück !« ein, «all» ,» »«einigen sind. und baß »ie ^»rmirun, »»»er» ««He». I««»

»ie Veipackung »»» bisherigen Wünzen unstatthaft ist.
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Zinsberechnungs Fabellen na«l en Meichswäßlung.> der deutsö

C°» I
5«,'»' 4°,,, 4>'°/„ 5»'» e"» »'"» <".» 4',V/» 5"/'° , «°/»

Woil,

N. > Pf. M. , Pf. M. P«.

)sr Icchl.

4 '50

M. Pf. W. Pf. M. Pf. M. Pf. M.

p«r M

Pf, M. !Pf. «l. Pf.

onot.

10« 3 ! -! 4,- "^b""
— 6 - — 25 —.33 — !38 - 42 — 5!)

101 3 3 4 4 4 5b b 5 6 0 — 2b !> - ! 34 — ^38 — ! 42! — 51

102 3 6 4 ^ 4 5!» 5 10 0 12 — 26 - 34 — , 38 - 43^- 51

103 3 9 ! 4 I? 4 «4 5 15 0 13 — 26 — 34— >39 — 43 - 52

104 3 12 4 1»! 4 68 5 20 6 24 — 26 - 35 ! — 39 — 43 - 52

105 3 ,15 4 2s> 4 73 5 25 6 30 — 26 - 35 - 39 - 44 — 53

1V6 3 ! 1» ! 4 24 4 77 5 3" 6 36 — 26 — 35 — 40 — 44 - 53

10? 3 > 21 4 2^ 4 32 5 35 6 42 — 27 — 36 - 40 - 4b - 54

IV8 > 3 21 4 22 4 36 5 40 6 48 — 27 — 36 - 41 - 45 - 54

109 3 27 4 3« 4 9! 5 45 « 54 — 27 - 36 - 41 — 45 - 55

NN 3 ^30 4 40 4 95 5 50 6 60 — 28 - 37 — 41 — 46 — 55

115 3 ! 45 4 60 5 18 5 75 6 90 — 29 - 38' — 43 — 48- 58

120 3 ! 60 4 I »0 5 40 6 — 7 20 — 30 - 40 - 4b — 50 — 60

«25 3 !7b! 5 — 5 63 6 25 7 50 — 31 — 42 — 47 — bl- 63

13V 3 ^90 5 20 5 35 6 50 7 80 — 33 - 43 - 49 — 54,! — 65

«35 4,5, 5 40 6 3 6 75 8 10 — 34 - 4b — bl - 56 !- 63

140 , 4 20! 5 60 6 30 7 — 8 40 — 35 — 47 — b3 — 58 — 70

145 4 ! 35 > b 80 6 53 7 25 8 70 — 36 - 48 — b4 - 60 — 73

150 ' 4 > 50 6 — 6 75 7 50 9
— — 38 — 50,-56 63 — 75

155 4 6b > 6 20 6 9" 7 75 9 30 — 39 — 52 — 58 — 65 - 78

160 4 80, 6 40 7 20 8
— 9 60 — 40 — 53 — 60^ — 67 - 30

165 4 95 > 6 60 7 43 8 25 9 90 — 41 — 55 — 62 — 69'- 33

170 5 10 6 80 7 6b 8 50 10 20 l —
43 — b? - 64 — 71! — 35

175 5 25 7 — 7 38 8 75 10 50 — 44 - 58 - 66 — 73 — 83

18« 5 40 7 20 8 10 9
— 10 80 — 45 - 60, — 68 — ?b — 90

185 5 55' 7 40 8 33 9 25 11 10 — 46 - 62 — 69 — 77 — 93

IM 5 70 ! 7 60 8 55 9 50 11 40 — 48 — 63 — 71 — 79 i — 95

195 5 85 7 80 8 73 9 7b 11 70 — 49 — 6b — 73, —, 81 — 93

2fttt 6 - 8
—

9 — 10 — 12
— — 50 — 67 — 75! — 83! 1 —

250 «6 30 9 — 11 25 12 50 1b
— — 63 — »3 — 94! 1 4,! 1 25

3<W 9 — 12 — 13 50 15 —
! 1«

— — 75 1 — 1 3 1 2b 1 50

350 10 50 14 — 15 75 1? 50 21
— — 83 1 17 1 31 1 46 1 75

400 12 - 16
—

18 — 20 — 24
—

1 - 1 33 1 50 1 67 2 —

450 13 50 18 —
20 25 22 50 ! 27

—
1 13 1 50 1 69 1 88 l 2 25

50« 15 - 20
— 22 50 25 30

—
1 25 1 67 1 88 2 8 2 50

55« 16 50 22 — 24 75 27 50 33
—

1 38 1 83 2 6! 2 29 2 75

«U« 18 — 24
—

! 27
—

30
—

36
—

1 50 2 - 2 25 2 50 3 —

«5« 19 50 26
— 29 25 32 50 39

—
1 63 2 17 l 2 44 2 71, 3 25

700 21 - 28 — 31 ,',0 35 — 42 — 1 7b 2 33 2 63 2 92! 3 50

75« 22 50 30
—

33 15 ' 3? 50 45
—

1 88! 2 50 2 81 3 13 3 75

80« 24 - 32
—

36 — 40
—

' 48
—

2 - 2 67 3 — 3 33 4 —

85« 25 50 34 —
38 25 42 50 ! 51

—
, 2 13 2 83! 3 19 3 54 4 25

900 27 -,! 36
—

40 50 45
—

54
—

2 25 3—3 38 3 75 4 50

950 28 50 38
—

42 75 47 50 5?
—

2 38 3 17 3 56 3 96 4 75

100« 30 — 40 — 45 — 50
—

60 — 2 50 3 33 3 75 4 17 5
—

1100 33 — 44 — 49 50 55 —
! 66

—
2 ?b i 3 67 ! 4 13 4 58 5 50

12«»« 36 — 48
—

54 — 60
—

72
—

3 — , 4^ — 4 50 5 — 6 —

1300 39 - 52
—

58 50 65
—

! 78
—

3 25 4 33 4 88 5 42 6 50

140« 42 - 56
—

63 - 70 — tzl —
! 3 50 4 67 b 40 5 83 7 —

1500 45 - 60
—

6? 50 75 — 90 —
! 3 75 b - 5 63 6 25 7 50

!<!<»<» ^ 48 — 64
—

72 — 80 - 96
— '

4 — ! 5 33 6 — 6 6? 8
—

1700 5l — !> 68
—

76 50 85 - 102 — 4 2b > 5 67 6 38 7 8 8 50

1800 ' 54 - 72
—

81 — 90 - 108 — 4 50 6 -,, 6

?b. 6 33 7

75 7 50 9 —

1900 ! 57 - 76
—

85 50 95 - 11, — 4 13 7 92 9 50

2000 60 — 80 —
90 — 100 —

120 — ! 5 — > 6 67, 7 50 8 33 10 —

2100 ! 63 -84 — 94 50 105 — 126 —
^ 5 25 7 — ! 7 88 8 75 10 50

2200 .66 — 88 — 99 — 110 — 132 — , 5 ^ 50 7 33 8 25 9 1? 1! —

2300 69 — 92
— 103 50 115 — 133 —

. 5 l?5i 7,67° 8 63 9 58 1! 50

2400 72 —l 96
— 108 — 120 - 144 — ! ! e 1-! 8-9 — 10 12 —

2500 7b — 100
— 112 50 125 - 150 —

! 6 5 25 8 33 i 9 38 10 42 12 50

2»!<»0 i 78 — ! 10t — 117 — 130 — ,!156 — 6 ! 50 8 6? 9 75 10 83 13 —

2700 I 81 — < 108
— 121 50 135 — ,,162 ^- 6 75 9-10 13 11 25 13 50

2800 34 — 112 — 126 140 — 168 —
'

7 - 9 33 10 50 11

12

67 14 —

2900 87 — 116 - 130 50 145 — ,174 — 7 25 9 67>10 88 8 14 50

3000 90 — 120 — 135 !
— 15? — ,180 — 7 50 , 10 -!!'1 25 12 50 !5 —
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Johann Georg Nlitlnltiier.

Eine HKi^e seines Lebens nnd Wirkens

vom geiftl. Rllth H. Za««b.
N»chdr>,<I veitottn.

! it allem Rechte trägt Dr. Prosle

den ehrenvollen Namen eines

„Restaurators der heil, Musik".

Seine eigene Bescheidenheit aber

hatte mit dem Namen eines

„Haufttvorlämpfcrs und Re

generators des Kirchengefan-

3" einen andern Mann ausge

zeichnet: Johann Georg Met

tenleiter. Als Prosle dieses Wort

am offenen Grabe des zu früh Ge

schiedenen sprach, da erkannte er wohl

seine Wahrheit; in dem Werke der

Wiederherstellung heiliger Musil war

Mettenleiter die rechte Hand Prosle's.

1. Es war im Jahr 1838. daß Prosle mit

dem damaligen Bischose von Eichstäbt, Grafen

von Reisach, dem späteren Kardinal, über die

Kirchenmusil und ihre Reform sich besprach, die

Möglichkeit und die Weise derselben, sowie die

vielverheißenben Anfänge verleiben in Regens-

bürg darlegte, aber auch den Mangel einer Per

sönlichkeit beklagte, die gleichgesinnt, und voll

befähiget, und opferwillig mit ihm an dieser

erhabenen Aufgabe arbeiten möchte. Nach eini

gem Nachdenken crwiederte der Bischof: «Ich

glaube den Mann gefunden zu haben; es ist

der gegenwärtige Chorregent in Oettingen, Met-

imleiter." Alsbald trat Prosle mit Mettenlei

ter in Korrespondenz, und setzte diese fort, ob

auch die Hoffnung eines Erfolges nur gering

war. Immerhin hatte er einem Manne begeg

net, der mit aller Begeisterung in seine Pläne

einzugehen bereit war. Noch hat sich ein Brief

Prosle's an Mettcnleiter vom 28. Mai 1839

erhalten, der uns zu wichtig erscheint, als daß

wir ihn nicht wenigstens zum größern Theile

hier veröffentlichen sollten. Er bietet so recht

»nfchaulich gleichsam das Programm der Re-

sormthätigleit Prosle's, und zeigt zugleich,

»>as er von Mettenleüer erwartete, wenn es

Gott gefallen sollte, ihm denselben als Miwrbei»

ler zuzuführen.

„Der Inhalt Ihrer beiden Briefe, schreibt

er, gewährt mir die freudige Ueberzeugung, bah

Tic in Ihrem Berufe eine höhere, heilige Lebens

aufgabe erblicken, und darum sich ihm mit rein

stem Eifer hingeben. Der Zweck, das ganze

Gefühl und Gemüth durch heilige Gesänge bc-

l tend in Gott zu versenken, nicht eigene Ehre,

^ sondern die Ehre Gottes im Auge zu haben,

mit Ehrfurcht an der Uebcrlieferung der Kirche

zu halten, welche auch in ihren diehfälligen Be-

l stimmungen und Sanltionen wie überall die

alleinige Grundfeste des Wahren und Heiligen

ist, - dieser Zweck sollte nur Jedem, der zur

Nildung geistlicher Musil berufen, fo tief in die

> Seele geprägt fein, als Ihnen, und mit Treue

verfolgt weiden : es würden unter Gottes Gnade

die heilsamsten Früchte der öffentlichen Erbauung

nicht ausbleiben.

Wer mit dieser Tendenz und mit gründlicher

Tcchnil das Wesen der,Kirchenmusik aus ihren

gehaltreichsten Quellen und Grundlagen kennen

zu lernen bemüht gewesen, und in sorgfältiger

Vergleichung' der Prinzipien älterer und neuer

Musik zu hellerer Einsicht gelangt, hält die

Ueberzeugung fest: daß der Charakter jener

früheren Musik — von welcher hier die Rede

ist — durch Adel, Würde und Gediegenheit sich

in höherem Graoe fähig erweise, die heiligen

Handlungen unsers Gottesdienstes zu beleben

und zu erheben, was von dem Charakter der

modernen Kirchenmusik, deren Grundsätze und

Ausbrucksweisen aus der weltlichen Sphäre ent»

lehnt sind, wohl nicht behauptet werden darf.

Man lann fonach auf ein ernstes, lang fort

gesetztes Siubium ächtllllfsischer Werle der Vor

zeit nicht genug ausmerlsam machen, um nicht

sowohl für die subjektive und darstellende Auf

fassung derselben eine richtige Einsicht zu ge

winnen , sondern zugleich der Grundsätze und

Formen derselben in solchem Grade mächtig zu

werden, daß man würdige Nachbildungen dieser

reinen, unvergänglichen Muster schaffen tonne.

Findet sich in solchem Bemühen auch gar bald '

die Unzulänglichkeit eigener Kraft, diese erhabe

nen Vorbilder nur einigermaßen zu erreichen, so

darf dieß doch nicht entmuthigen. Denn es liegt

ein hoher Ersatz schon in der Erlenntniß, welche

herrliche Schätze für Glauben und Kunst' in

diesen Denkmälern einer edleren Vergangenheit

enthalten seien, die wir uns immer inniger an

eignen sollen und lönnen, wenn es auch auf

dem schwierigen Wege des Schaffens nicht zu

nächst erreichbar wäre.

Unter solchen Voraussetzungen leuchtet ein,

daß man eine Anbequemung der älteren Musik

an unser jetziges Compositionssystem <wic auch

1
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umgekehrt) für unstatthaft halten müsse. Denn

die alten Tonarten und Modulntionsgcsetze un

terscheiden sich zu wesentlich von den Sahungen

der lieutigen Kunst, als daß nicht eine genaue

Scheidung derselben geboten wäre, um dem Ton»

stücke Charakter und Eigcn'thümlichlcit zu sichern.

Nie Formen der bis zu Ende des 16. Iahrh.

ausgebildeten Musik sind ebenso abgeschlossen und

vollendet, als jene der altdeutschen Baukunst,

welche wir zwar auch heute noch auf das sinn»

reichste nachbilden tonnen — wie dich z, V. an

der herrlichen Mariahilskirchc in München ge

schehen ist — , wobei wir uns aber keineswegs

an den Gesetzen und der Harmonie jenes Nau-

styles eine Aenderung erlauben dürfen. In

einen Hauptirrthum verfallen daher viele neuere

Künstler, wenn sie die Bestimmungen der heu

tigen Satzkunst rückwirkend ans die Kritik älte

rer Tongebilde übertragen wollen: nothwendig

muffen sie in letzteren ein Labyrinth des Fremd

artigsten, Ungeordnetsten und somit Zwecklosen

entdecken. Nicht minder einseitig wäre auch das

entgegengesetzte Verfahren in Würdigung mo

derner Tonwerke, welche doch — befonders im

Gebiete des Außertirchlichen — von hoher

Kunstbedeutung sind. Nur vom Aechten und

Besten in beiden Sphären ist dieses zu ver

stehen, und auch da nicht sowohl von der gei

stigen Stimmung im Allgemeinen, welche in

den verschiedenartigsten Kunstsormen eine innere

Verwandtschaft zuläßt, als vielmehr von ihrer

charakteristischen Gestaltung. Sonach ist die

Basis der kirchlichen älteren von der (auch in

der Kirche profanen) neueren Musik wesentlich

verschieden, und das gründliche Studium der

elfteren einem jeden Kirchcnmusikcr, wmn nicht

ausschließlich, doch vorzugsweise vonnöthen.

Hiezu leiten aber nur die Theoretiker der frühe

ren Jahrhunderte, verbunden mit einer plan

mäßigen Untersuchung der praktischen Werke.

Von diesen sind zum Glück die bedeutendsten

Produkte noch in so reichhaltiger Zahl und

Auswahl zugänglich, daß dasjenige, was durch

neueste Editionen zur Oeffentlichkeit gebracht

ist, nach Quantität und Qualität in einem kaum

der Erwähnung würdigen Verhältnisse steht.

Diese Kunststoffe durch gründliche Forschung

sich anzueignen, und durch die Talente eines

gewählteren, engeren Singkreises zur Aufnahme

und Anerkennung urthcilsfähiger Zuhörer zu

bringen, wäre anfänglich die Hauptaufgabe,

welche, gründlich gelöst, gewiß eine erweiterte

Aufnahme im übenden und im hörenden Kunst

publikum vermitteln würde, Sie haben bereits

diesen Weg betreten; die mit Ernst und Treue

fortgeführte Arbeit wird nicht ohne Frucht bleiben.

Die Einsicht Ihrer Partitur hat mich un-

v.rlcnnbarc Spuren ihres Talentes und Fleißes

entdecken lassen, obschon es mir den Umständen

nicht angemessen erscheint, dieselben zu der beab

sichtigten Bestimmung zu befördern.

Ihre persönliche Bekanntschaft erlangen zu

können, müßte mir sehr erwünscht sein, noch

erwünschter aber Ihre Wirksamkeit am

Orte zu besitzen.

Wenn Sie mir ein Vcrzeichniß desjenigen,

was Sie von älterer Kirchenmusik besitzen, zu

stellen wollten, so werde ich daraus ersehen,

womit ich Ihre Wünsche und Bedürfnisse durch

bereitwillige Mittheilung zunächst vcfnedigcn

tonne u. s. w."

Wir sehen, der rechte Mann war wohl ge

funden.

> Mettenleitcr stand damals in der Nlüthe

seiner Kraft — er zählte 27 Jahre — , war in

der Musik grünblich, allseitig , und praktisch ge

bildet, in allen Hilfswissenschaften gut erfahren,

und, was die Hauptsache, fromm und kirchlich

gesinnt.

Schon im elterlichen Hause hatte er bis zu

seinem zwölften Jahre unter der Hand seines

Vaters Dominitus, eines ebenso tüchtigen Mu

sikers als Lehrers hiefür einen guten Grund

gelegt, und war neben allen Schulkenntnifsm

unterrichtet im Gesang, im Klavier- und Orgel-

spiele. Zugleich übte er sich auf der Flöte, im

Klarinet-, Hörn- und Trompetenblasm. Diese

Kenntnisse erhielten eine bedeutende Ausbildung,

als er mit 13 Jahren seinem Onkel Johann

Michael Meltenleiter in Wallerstein übergeben

wurde, der gleichfalls Lehrer und Organist, und

in der Komposition sehr bewandert war. Hier

nun war es, wo Mettenleiter in den zwölf

Jahren feines Aufenthaltes und bei den reichen

Anregungen sowohl im Hause seines Onkels

und in der Pfarrkirche, als auch in den häuft-

gen Hoftonzcrten vor Allem sich zum trefflichen

Sänger fchulte, und seiner von Natur wohlklin

genden und kräftigen Tenorstimme jenen hohen

Grad der Nildung verschaffte, durch den sie be

sonders später im Vortrage kirchlicher Gelängt,

alle Hörer bis in's Innerste zu rühren und zu

erschüttern vermochte. Hier ward er Meister

im Klavierspicle und sehr bald einer der be

liebtesten Lehrer desselben; vorzüglich aber war

es die Orgel, auf welcher er hier durch tägliche

Studien und Uebungen feine Vollendung, zu

mal im freien, thematischen Spiele errcichie,

das von allem Gewöhnlichen sich weit untcr-

fchied, durchaus originell, und wahrhaft künst

lerisch war. Unter den übrigen Instrumenten

liebte er besonders die Viola und das Violon-

cell, und zeichnete lein Solovortrag auf diesen

sich durch gewandte Technik und gefühlvolle

Behandlung aus. Aber auch die Technik dei

Blech- und Holzblasinstrumente hatte er sill>
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angeeignet und ihren Charakter, ihre Klangfarbe

und Verbindung gründlich studirt. Frühe wurde

er in solcher Schule auch in die Kunst der

Komposition selbst eingeführt, und er übte sie

bei den vielen hiczu ermunternden Gelegenheiten

mit Liebe und Eifer, und anerkanntem Talente.

Es sollte ihm jedoch bald ein Wirkungskreis

geöffnet werden, in dem er es auch hierin bis

zur Meisterschaft brachte. Um den Vorbeding

ungen für eine staatliche Anstellung zu genügen,

entschloß er sich, noch in seinem 25. Lebensjahre

in das Schullehrerseminar zu Bamberg einzu

treten! schnell hatte er sich hier das Vertrauen

und die Achtung aller seiner Vorgesetzten er

worben, als er schon nach anderthalb Jahren,

nämlich im Februar 1837, als Chorregcnt cm

dieStadtpfarrtirche vonOettingen berufen wurde.

Diese dritte und letzte Station seiner Vorberei

tung war der »Zeit nach wohl die kürzeste, aber

die fruchtbarste sür seine künftige Thäligkcit.

An die Spitze eines zahlreichen und gutgefchul-

ten Kirchenchors gestellt, führte er hier in kurzer

Zeil und mit Energie eine vollständige Refor

mation der Kirchenmusik durch, indem er ent»

fchieben alles Unwürdige vom Chore entfernte,

gute Instrumental- und Volalcompositionen gut

zur Aufführung brachte, und zu gleicher Zeit

auch bei den zahlreichen weltlichen Hofkonzerten

und andern musikalischen Produttionen mit Cifer

dm Sinn für Edleres zu wecken wußte. In

die Zeit dieses seines Wirkens fällt auch die

Entstehung vieler sowohl profaner als kirchlicher

Kompositionen größeren Umfanges, die ebenfo-

viele Zeugen seines Ringens nach dem Besseren

und Besten sind, Werke, mit schöpferischem Geiste

angelegt, mit meisterhafter Fertigkeit aufgebaut,

und mit Liebe bis in's Kleinste durchgefeilt.

Sie wurden daher auch stets mit größtem Bei»

falle aufgeführt, zumal jene für die Kirche, und

verbreiteten fchnell den Ruf feines Wirkens und

Schaffens in weitem Kreife. Mit Recht war

er daher auch Proste als tüchtige musikalische

Kraft bezeichnet worden.

Dazu kam, daß Mettcnleiter keine Gelegen

heit versäumt hatte, auch in allen jenen Dingen

sich auszubilden, deren Kenntniß für ein gedeih

liches Wirten auf dem Gebiete der Kirchenmusik

nothwenbig ist. Er war nicht bloß ein praktisch

geschulter Musiker, er hatte auch in der Litera

tur und Geschichte der Musik sich eingehend um

gesehen; er hatte die lateinische, französische und

italienische Sprache erlernt, und besonders war

es die Kenntniß der elfteren, welche in allen

seinen Arbeiten ihm trefflich zu statten kam.

Erkaufte zu dem Ende manche werthvolle ältere

und neuere Werte theoretischer und praktischer

Musik, oder kopirtc sich solche mit unverdrosse

nem Cifer, und legte hier den Grund zu seinen

Sammlungen. Früh war in ihm die Empfäng

lichkeit für das Schöne überhaupt gcwecki wor

den, und da die Liebe zu der Kunst in der

ausgebreiteten Familie der Mettenleiter heimisch

war und aus ihr Meister auf jedem Gebiete

der Kunst hervorbrachte,*) so konnte es nicht

fehlen, daß auch er nicht bloß für die Tonkunst,

sondern auch für die übrigen Künste ein ver

ständiges Auge und eine geschickte Hand besah.

Er suchte alle kenneu zu lernen, und wo sich

Gelegenheit bot, auch praktisch zu üben. Schon

mit seinem 15, Jahre war er ein tüchtiger Zeich

ner und Lithograph, wie sein damals von ihm

komponirtes, und zugleich autographirtes,*«)

und mit einem Landschaftsbilbe geziertes Lied:

„die Mitternacht" beweist. Er zeichnete auch

größere, religiöse Bilder, malte in Oel, und

war in der Gravirkunst geradezu Meister; eine

Reihe noch bestehender größerer Werte geben

hievon Zeugniß.

Dieser Schatz von Kenntnissen aber hotte in

Mettenleiter den festesten und lebensvollsten Un

tergrund in seiner wahrhaft frommen und kirch

lichen Gesinnung. Cr war vom Hause aus, und

durch innere Läuterung, zu einem Manne des

Glaubens und des Gebetes herangereift; er war

praktisch eingedrungen in das Vcrständnih des

katholischen Gottesdienstes und des kirchlichen

Lebens ; er war ersüllt vom Gifer für das Haus

des Herrn , und von Hochfchähung für Alles,

auch das Kleinste in demselben. Gerade diese

Eigenschaft befähigte ihn vor Allem, an der

Rcgenecirung eines fo wichtigen, mit dem Altare

fo enge verbundenen Zweiges kirchlicher Kunst,

der Kircheirmusik mitzuarbeiten.

Der rechte Mann alfo war in der That für

I)i-. Proslc gefunden.

2. Als Prosle-zum Schlüsse des oben mit

geteilten Briefes an Mettenlciter ihm den

Wunfch aussprach, seine persönliche Bekanntschaft

zu erlangen, oder noch lieber, seine Wirksamkeit

in Regensburg selbst besitzen zu können, hätte er

l es wohl nicht zu hoffen gewagt, daß dieser

Wunsch so bald sich erfüllen follte. Und doch

wll'rcn seitdem kaum fünf Monate vergangen, und

Mettenleiter stand an der Seite Proske's, nicht

bloß vorübergehend zur Bekanntschaft, fondern

zur bleibenden Mitarbeit, nicht bloß in derfelben

Stabr, sondern sogar in ein und derselben Kirche

') Ausführliche« hierüber siehe, in dem hicmit

empfohlenen Vlichlein: „Ioh Gg. Mettenlciter,

weiland Stistschlllieaent an der allen Kapelle in

Ntgenitmig, Ein Kunstleibild, entworfen von vr.

Do!nmil»5 Mettenleiter, Briden bei Weg», 186»;,"

**> Auch die kleine, weihevolle Komposition des

im heurigen Eäcilicnlülender mitgecheiltm >c>oi-»-

mus ist in einzelnen von ihm uuluzraph, Ezem-

vlaren verbreitet,

1«
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mit ihm. Der bisherige Chorreaent des Kolle-

giatstiftes U. L. Frau zur Alten Kapelle, A.

Schneider, trat nämlich in den Ruh< stand, am

6. Ollober 1839 ward Mettenleiter vom Kapitel

an dessen Stelle berufen, und er folgte dem

Rufe mit Freude. Und nun entfaltete er durch

fast zwanzig Jahre im innigsten Verein mit

Proste, der ihm nach seinen eigenen Worten

„Lehrer, Freund, und Alles" war, eine Thiilig-

teit, welche in Allem dem Programm desselben

entsprach, und ebenfo bewundernswerth als

fruchtreich war. Unausgefetzte Fortbildung fei

ner selbst, praktische Pflege wahrer Kirchenmusik,

eigenes reiches Schaffen bezeichnen diefclbe.

Mettenleiter hat nie ausgehört zu lernen,

weil er das Gebiet seines Wirkens gar wohl

kannte. Ihm aber behielt auch Proste Nichts

vor, Nichts von den Schätzen seiner Bibliothek,

noch von dem Reichthum seiner Erfahrungen,

noch von feinen täglichen Studien und den Re

sultaten derselben. Dem umsichtig Lernenden

entging Nichts, und alles Neue sammelte er

auf; er schrieb seine Gedanken über Gehörtes

nieder; er kopirte, was er erhalten konnte,')

er scheute keine Kosten, das Vesle sich selbst zu

beschaffen. Welche Gründlichkeit daher sein

Wissen auf dem so umfassenden Gebiete der

kirchlichen Musik erhielt, und welche Klarheit

des Ausdrucks er hierin sich aneignete, weiß

Jeder, der Gelegenheit hatte, mit ihm über

irgend einen Theil jenes Gebietes zu reden, ober

der mit Aufmerksamkeit einmal gelesen, was

Mettenleiter z. B. in der Einleitung feines

Orgelbuches zum Enchiridion schriftlich hievon

niedergelegt hat.

Selbstverständlich war aber seine meiste Thä-

tigteit darauf gerichtet, die Reform der Kirchen

musik, Wie sie Proske in Regensburg begonnen,

unter dessen Leitung fortzusetzen und ihr in der

Praxis den Erfolg zu sichern. Hiezu unterstützte

er Proste in der Abhaltung jener wöchentlichen

sogenannten Siugabcnde, deren im Leben Pros»

le's (Cäcilien-Kalender für das Jahr 1877) be

reits gedacht worden, und welche so Vieles bei

trugen, in den gebildeten Kreisen die Urtheüe

über Kirchenmusik überhaupt und insbesondere

über die Kompositionen der älteren Meister rich

tig zu stellen, und diesen nach und nach An

erkennung und Aufnahme zu vermitteln. Er

leitete dieselben längere Zeit hindurch auch ganz

allein, und mit bestem Erfolge. Allmählig

') 3o besitzt die Proslesche Bibliothek unter

Anderem von seiner Hand eine ebenso sorgfältige

als lünftlerische Pause des ganzen, selten gewordenen

Druckwerkes: „Hlelorwi» »iv« ltnrmnni»« tetra»

eenti»« ete. per ?etr. Iritonium. Impr. H,»^.

Vinä. inäustri» Leli. Oßlin, I5U?" mitsammt

den großen Holzschnittbildern.

konnte er es unternehmen, in der Kirche felbft

mit den Werten allerer Kirchenmusik hervorzu

treten; und wenn wir den autographirten Ka

talog jener Kompositionen durchsehen, »eiche

unter feiner Direktion in den ersten zehn Jah

ren seines Wirkens, zum größeren Theile »us

dem Musitchore des Kollegiatstiftes , zur Auf

führung gekommen sind, fo müssen wir mit

Recht staunen, in welch kurzer He!t es ihm ge

lungen, alles Unedle zurückzudrängen, und dafür

eine Fülle des Edelsten aus der Vergangenheit

wieder in den hl. Gebrauch bei dem Gottes-

^ bienste zurückzuführen. Dieses Repertorium, ob

wohl noch weiter gesichtet, wuchs im zweiten

Jahrzehnte der Arbeiten Mettcnleitcrs mit jedem

Jahre reichlicher an, und erzwang sich mehr

und mehr die Achtung aller Urlhcilssähigen.

Vorzüglich waren es die größeren kirchlichen

Produttionen, wie er sie z. B. alle Jahre am

Feste der heiligen Cäcilia veranstaltete, und auf

deren Vorbereitung er alle Sorgfalt verwendete,

welche die erhabenen Vorzüge der älteren tirch-

lichen Geillnssslompositionen vor den neueren

Werten erscheinen ließen, und daher allgemeiner

Anerkennung sich erfreuten. Dazu kamen einige

geistliche Konzerte, i>z denen er auch einem gri»

Hern und gemischten Publikum ausschließlich

ältere kirchliche Kompositionen vorführte. Auch

diese Konzerte gelangen, und erweckten in wei

teren Kreisen wenn auch vielleicht nicht Liebe,

doch wenigstens Achtung für dieselben. Uebri-

gens hatten seine fast alljährlich wiederkehren

den und Weithin berühmt gewordenen Auffüh

rungen von Oratorien uud anderen Werten der

besten Meister neuerer Zeit den Sinn für ernste

und edle Musik in Vielen befestiget, und so

das bessere Verständniß auch der wahrhaft kirch

lichen Musik vorbereitet und vermittelt.

Es mühte uns befremden, wenn Mettenleiter

nicht auch in dieser Hauptperiode feines musi

kalischen Wirkens schaffend aufgetreten wäre.

Es war das ihm innerstes Ncdürfniß. Daher

entstanden gerade in Rcgensburg seine gedie-

gendsten Kompositionen, Sie alle anzuführen,

ist hier nicht der Ort, noch weniger für eine

eingehende Besprechung derselben.*) Aber auf

Eines möchte zur Wmdigung auch dieser TH2-

ligkeit Meltenleiters, sowie seiner Schöpfungen

selbst, aufmerkfam zu mach>» fein. Metlenlei»

ter hatte, seit er in das Wesen der kirchlichen

Musik noch tiefer eingedrungen, und feit ihm

die Erhabenheit und Reichhaltigkeit der Werte

früherer Zeit im größcrn Umfange bekannt ge

worden war, eine gewisse Scheu vor dem Kom-

ponircn; wie er sich denn auch offen in einem

2) Vgl. ihre chronologische Aufzlhlung undVc»

sprechung in obengenanntem Buche, S. 30 ff.
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Vriefe an Becker in Leipzig dahin ausspricht,

»e§ solle die leibige Sucht des Selbstlompo-

nirens geringer, dagegen das Nedürfniß, klassi

sche Musikwerke aus früherer Zeit zur Auffüh

rung zu bringen, allgemeiner werden." Auch

sich wollte er daher jetzt weder die Kraft noch

t«n Beruf zumessen, für die Liturgie selbst viel

Neues zu schaffen. Sein Orux <iäeÜ8 vom

Jahre 1845, gedruckt bei Weger in Brixen 1868,

sein 95. Psalm .Singt Iehova", gedruckt bei

Pustet 1847; der Psalm 114: .Allcluja. Liebe

erfüllt', gedr. bei Schott in Mainz 1852. und

andere, sind nicht für die Liturgie im eigent

lichen Sinne bestimmt, die deutschen Psalmen

!» nicht einmal für den Gebrauch in der Kirche,

Was diesen Kompositionen bleibenden Wcrth

»erleiht, und mehrere derselben den herrlichsten

neucrn Werken dieser Gattung würdig znr Seite

stellt, das ist die tiessinnige Auffassung des Tex

tes im Geiste der Alten, und die kunstvolle

Durchbildung der musitalischen Form, die überall

auf die älteren, großen Vorbilder hinweist, ohne

sie bloß äußerlich nachahmen zu wollen. Met

tenleiter wußte, auf welchem Gebiete, und in

welcher Weife er Großes und Neues schaffen

konnte, und er wußte, daß es damals noch nicht

die Zeit sein konnte, an das Höchste sich zu

wagen. Mit ungleich größerem Vertrauen, und

einer gewissen Sicherheit ging er an eine an

dere, ihm übertragene Arbeit, deren Bedeutung

für die Regeneration der kirchlichen Musik ihm

vollständig klar vorschwebte. Es war dich die

Ausarbeitung des „Lncliiriäiou cliorale", in

welchem die für die heilige Messe und für die
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Vespern nothwendigslen liturgischen Gesänge zu

sammengestellt sich finden, lieber die Quellen,

aus denen er den Gregorianischen Gesang ent

nahm, und über die Grundsätze, nach denen er

hiebet, sowie bei der Schaffung einer entspre

chenden Orgelbeglcitung verfuhr, hat Mettcn-

leiter in der Vorrede zum „Organum" sich ein

gehend ausgesprochen, und gezeigt, welch eine

Gewissenhaftigkeit des Studiums, welche Pietät

der Behandlung, und welche Sicherheit der

Arbeit ihn hierin leiteten. Wir stehen nicht an,

es zu jagen: Mcttcnleiters Enchiridion und

Organum sind weitaus das Beste, was bis

dahin auf diesem Gebiete geleistet worden, und

sein Orgelbuch bildet durch den Anschluß an

die älteren polyphonen Bearbeitungen des Gre

gorianischen Gesanges auch fortan für das Stu

dium und die Uebung eine Fundgrube reichster

Belehrung. Nicht unerwähnt darf bleiben, daß

Mettenleitcr auch in der Edition der „Nuzieu

ciivinll" seinen Gönner und Freund !)>-. Proske

praktisch unterstützte und die ganze Korrektur

besorgte.

Das ist ein wenn auch unvollständiges Bild

des thiitigen Antheils, welchen Mettenleitcr wäh

rend zwanzig Jahren in Negcnsburg an der Re

generation der Kirchenmusik genommen. Proske

wußte die Bedeutung dieser Thiitigkeit ganz und

gar zu schätzen. Als derselbe im Jahre 1850

eine Zeit lang in Wien zubringen muhte, schrieb

er an Mettenleitcr unter Anderem : „Will's Gott,

liebster Freund, werden wir uns wohl in Kur

zem wiedersehen: überall entbehre ich Ihre An

wesenheit, hier am meisten und unliebsten.

Könnten wir aber nur cluch wahrhaft zusammen

sein, d. i. wirkend bleiben!' Acht Jahre »och,

und in der Thal Jahre eines gesegneten Zusam

menwirkens schenkte ihnen Gott; dann aber ge

fiel es ihni, Proske durch den Tod einen Mann

wieder zu nehmen, den Er ihm vorbereitet und

zugeführt hatte. Mettenleitcr starb nach längerer,

schmerzlicher Krankheit am 8. Oktober 1858.

Dr. Proske hielt die Trauerfeicrlichkeiten und

die Grabesrebe. Ein Brief desselben an Metten

leiter am Ansänge dieser Lebentzstizze hat uns

angezeigt, was Proske von ihm erwartete; seine

Rede am Grabe Mettenleiters möge zum Schluß

aussprechen, was er an dem Verewigten gefun

den hat.

Wir begleiten an diese Ruhestätte einen früh

Vollendeten, dessen reiches Wirten zwar dem Inhalte

eines langen Erdcnlcben« entspricht , aber zum ge»

rechten Schmerz Aller, welche die Bestrebungen,

denen der Verewigte entrissen ward, zu würdigen

wissen, muß die Zeitgränze dieses Wirkens leider

als eine allzufrllhe erfüllte bedauert »erden. Wer

kannte nicht den in seiner äußerlichen Erscheinung

schlichten, unansehnlichcn Mann, wie er raschen

Schrittes dahineilte, nimmer rastend, die flüchtigen

Augenblicke zu erfassen und sie in eifriger Thätig-

teit zu verwcrlhen; wer kannte nicht den begeifter»

tcn Lenker der Harmonien, der fo oft in festlichen

Veranstaltungen die erhabensten Weile der Tonkunst

zur Bewunderung und lthre unserer Stadt würdig

darzustellen verstand; der endlich — und di<H war

der berzpunlt seines Lebens — alle Kräfte des

Geistes und Willens daran sehte, die im Laus der

Zeiten vom Hciligthume des Gottesdienstes ge»

wichen« reine Kirchenmusik wieder zu ihrer Veftim»

mung zurückzuführen, welches ihm durch Wort und

That in solchem Grade gelungen ist, daß er mehr

denn jeder Andere der Hauptuorlämpfer

und Regenerator des Kirchengefanges ge:

nannt zu werden verdient.

Wenn ihn als folchen die Kirche felbst betrauert,

so sind gewiß die Klagethiiinen gerechtsertigt, mit

welchen die Freunde de« Geschiedenen, am meisten

seine tiefbetrübte Familie diesen Verlust beweinen. .

Johann Georg Mettenleitcr, dessen Familienname

verschiedenen rühmlich bekannten Künstlern abge

hört, ward geboren in St. Ulrich im Lanlhal,

jetzt zu Würlemberg gehörig; den 6, April 1812.

Von seinem Valer zum Tchulfache bestimmt, lam

er im Jahre 1824 nach Wallerstein, um unter

Oberleitung seines Onlels, de« fürstlichen Waller-

stein'schen Sekretärs und Chorrcgenten Herrn Johann

Michael Mettenleiter gründliche Ausbildung in der

Musik zu erhalten; auch wurde er daselbst in der

lateinischen und französischen Sprache', mit beson

derem Erfolge aber in der Zeichnungslunft unter

richtet. In den Jahren 1836 und 18,7 besuchte

er als Schul-Seminarist o»3 tgl. Schullehrer-Tc-

minar zu Bamberg, In letzterem Jahre ernannt!

ihn der Fürst Alois von Vettingen-Svielberg defini

tiv als Chorregcnt an der katholischen Stadtvfacr-

tirche bei St. Sebastian in Oettingen; woselbst ci

im nächstfolgenden Jahre sich mit Jungfrau Theresia

Schlund aus Wallerstein, der jetzt tieftrnuerndcn

Wittwe ehelich verband, aus welcher Ehe nebst zwei

früh verstorbenen Kindern die noch lebenden sechs

Vaterwaisen entsprossen sind. Im Jahr« !s^9

wurde Mettenleitcr zur Leitung des Musilchor« un

serer Stiftskirche berufen. Die Erfolge seines säst

20 jährigen Wirkens tonnten nicht verborgen blei

ben; dieselben stoßen: au« dem ernsten Streben,

seine Geistesbildung zu erweitern und in seiner

«uns! zu tiefster Begründung der Einsicht und Kr-

fahrung zu gelangen ; aus einer genialen Negabtheit

und Gewandtheit im Oebrauche des technischen Ver»

fahren« ; aus einer enormen Arbeitslust und Arbeits'

llllit, die ihn nicht ermüden ließ im Einzelnen und

Ganzen die Vollendung seiner Kunstzwocke sicher zu

stellen ; am meisten aber aus einer glühenden, wahr

haft heiligen Begeisterung, die au« Allem, was cr

ergriff, hervorleuchtete und alle Mitwirkenden der

art entzündete und mit sich fortriß, daß die zer

streuten Kräfte der einzelnen immer höher gesteigert,

veredelt, zu einer festen Gefammtheit comentriri

un» zu Leistungen befähigt wurden, welche den

schwierigsten Kunstausgaben gewachsen und in der

lenlendcn Hand de« Meister« eines siegreichen Er

folges gesichert waren. Mit solchen Gaben, sol

chen Leistungen erwarb er sich Achtung und Bcwun

derung In nahen und weiten Kunstlreisen. swll

und Vaterland hatten Ursache, sich seine« Besitzt

zu rühmen; die größten Künstler und Kunstgelehr-

tcn unferer Zeit kannten seinen Namen und beüm»-
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berten die auf neugebrochener Bahn errungenen El»

folg« 5 was ihm »bei zui reineren Oenugthuung

gereichte, war sowohl die Anerkennung seiner Kit»

chenoorstände im engeren Beruftzlieise, als auch die

Beachtung hoher Kiichenjüistcn, welche sich seines

N«!hes und Einwirlens bedienten, um die ächte

ßuttusmusil in unserer Kirche wieder zur Herr»

ichendcn Geltung zu bringen. Darum darf wohl

die Kirche das Verstummen dieses in seinem Ve

nire ftimmführenden Organe« als einen fühlbaren,

nncijetzlichen Verlust beklagen, zu einer Zeit, wo

noch so Vieles zu ergänzen und zu befestigen wäre

»nd ein gleich energischer Verfechter dieses Faches

nicht zu finden ist, ^

Nie h°ch indessen der Verstorbene in seinem

Wissen und Wirken dasteht, der eigentliche We^th

desselben ist doch weit mehr in dem inneren Ge»

präge seines Wesens, seiner Gesinnung zu suchen:

nicht «»s er leistete, sondern was er war, ist das

höhere. Und er war seinem Gült ein frommer

und seiner Kirche feurig ergebener Bckenner; ein

liebend treuer Gatte und Vater den Seinigcn; ein

eifriger Lehrer und Bildner seinen Schülern; ein

gmissmhafter Freund «oll Wahrheit und Auf»

Miung; in allen Beziehungen des Lebens ein

ächter, ganzer Mann nach Gesinnung und That,

siin Falsch noch Rückhalt lag in seinem Herzen,

innem Wort durste ein Jeder vertrauen; ohne

Mckßcht und Schonung für sich selbst überbot er

durch Thaten feine Worte, Tiefes edle Selbstver

gessen drückte sich am meisten in seiner Bcrufswirt-

jllmleit aus, in der er lein Maaß seines Zeit- und

lllchaufwllndes kannte, und jedem Bedenken, seinen

«llllllojen, aufreibenden Thateifer zu zügeln, unzu

gänglich blieb. Ein gemeines, niedriges Motiv des

Handelns nahte sich niemals seiner Seele: ein

Niethling und Söldling seiner Kunst zu weiden,

»in ihm bei Lebensgefahr unmöglich gewesen. Was

reinste Stieben für das Wahre und Heil'.gc drang

ihm aus der Seele, und die unabweisliche Bcthä-

tigung desselben besiegte alle Klippen der äußeren

Anerkennung. Für Erfassung feines Zieles hatte

er eine Geistesschärfe und heroische Spannkraft, die

ihre »nerfchütterliche Zuversicht aus Christus und

um« Kirche schöpfte, für die er fein Leben einsetzte

Allein Alles was er wirkte und was er war,

empfing -endlich erst seine höchste Weihe durch das,

ms er litt.

Leiden und Sorgen waren den Lebenslagen

«3 Verstorbenen fortwährend beschieden , er wußte

lich jedoch über dieselben zu erheben , so lange die

^hatlraft des Geiste« die Oberhand behielt. Schauer

lich ist der Rückblick auf die nahe Vergangen»

M, mit der eine plötzliche Verwandlung heran»

Nal, Es war die Zeit gekommen, wo der in der

«uns! des Willens erprobte Meist« die Kunst

«? Leidens erlernen und ihre Feuerprobe bestehen

lollte. Hingestreckt zu seinen Füßen, wie auf jenem

«ilde des «roßten Malers, sollten sie liegen für

>nmei alle die Werkzeuge irdischer Tonllänge, da»

mi der Erwählte im Aufblicke zu den himmlischen

Wien desto reiner die ewigen Harmonien dessen

in der Seele aufnehme, mit welchen er hienieden

schon in lauterster Harmonie zu bleiben stiebte.

Treu ausharrend, hatte sich die letzte Krast empor

gerungen, um das große Stiftungsfest am St. Hein-

iichstllgc mit hocheihabenen Feieiklängen zu vei»

hcirlichen. In fast wunderbarer Weise war ihm

hierzu von Oben die zureichende Kraft gekommen.

Dieß war der Echwancngesang des unvergeßlichen

gottbegeisterten Meisters. Tieß fühlte und wußte

man bereits. Denn es halte seit einigen Wochen

denselben mit grimmiger Gewalt eine Krankheit er-

griffen, aus der leine Rettung möglich war. Mit

tiefer Einsicht und edler Thcilnahme hatte der zur

Hilfe berufene Arzt sogleich den verborgenen Feind

sicher erspäht und auf die unaussprechlichen Folgen

aufmerksam gemacht, so daß wohl Fristung versucht,

aber Heilung leider nicht gehofft »erden durfte.

Es war, al- wenn auf einmal alle Kraft zusam»

mcngcbrochcn, die Saiten der mächtigen Tionsharfc

gelöst und alle Atome des irdische!! Bleibens zer

rüttet wären. Einige Hebung der geringen Lebens»

reste »ersuchte man in der Ferne, Alles vergeblich,

jedem Schritte zur Heilung eilte der vernichtende

Todeskeim mit Flugtrnft weit voraus. Endlich

den Reinigen mit lebensgefährlicher Anstrengung

heimgebracht, steigerte sich die Gefahr mit jedem

Loge, und nach uierwöchcntlichem unter treuer Pflege

bestandenem Krankenlager vollendete sich durch gött

liche Erbaimung die Leidens» und Lebenszeit des

großen Dulders vorgestern in der, !). Morgenstunde

<6. Oktober 1858),

Hatte der Verstorbene in gesunden Tagen sich

als Thaten Held bewährt, so bewährte er sich in

der Feuerprobe der größten Leiden ebenso standhast

als Lcidensheld; und wie er treu seinen Gott

in Werken bezeugt, so bezeugte er ihn jetzt, un»

jägliche Pein erduldend, bis zuni letzten Hauche

des Lebens, Er fühlte und erkannte die ganze

Bedeutung feines Zustandes, »bei mit stoischer

Krast unterdrückte er die wüthcndsten Schmerzen,

mit leidender Gottergcbnng hielt er sich klaglos aus

seinem Folterbettc und hatte nur Worte des Tro»

> stes und Dankes für feine Umgebung. In solcher

Fassung, Läuterung und Stälkung durch den from

men Empfang der heiligen Slerbsatramente beharrle

er bis zum Ende seiner irdischen Prüiungszcit. Er

ruhe in Friede i und gesegne! bleibe sein Andenken

auf Erden! Gesegnet sei uns das Andenken un

seme Werke, indem wir seines Wirkens aufrichtig

eingedenk bleiben, damit die Saat, die er treu

lich ausgestreut, nicht ersticke, sondern noch über

seinem Grabe zu geheiligter Frucht emporwachie.

Geehrt und gesegnet sei uns das Andenken an die

Gesinnung, die ganze innere Lauterkeit des Ver»

ewigtcn, an seine Treue und Standhaftiglcit im

Leben und Sterben! Heil und Frieden dem Voll»

endeten in der Ewigkeit; Heil und Segen seinem

Andenken in unsern Herzen; Preis und Anbetung

»bei dem dieieinia.cn Gott, der uns in dem theuren

Dahingeschiedenen ein leuchtendes Vorbild gelassen,

ihn aber, seinen treuen Diener selbst, wie wir

hoffen, in die ewige Glorie ausgenommen und mit

der Krone der Gerechtigkeit verherrlicht hat!"

—«i^^z»



Halber den thlisllilhkn AilthenglSllng

im Apostolischen Zeitalter

> von A. K. Flein, Pwllll zur hl. Ulliila in Köln.

Nachdruck relbller.

er Zusammenhang, welcher zwi

schen der Kirche des alten Bun

des und der Kirche des neuen

Bundes besteht, welcher sich als

Vorbild undErfüllung dar

stellt, brachte es nothwendig mit

^sich, daß auch die Formen der

feierlichen Gottesverehrung, wie sie

in der Kirche des alten Bundes

durch von Gott erleuchtete Prophe

ten angeordnet waren, auch für die

Kirche des neuen Bundes bei ihrer

Eröffnung im Allgemeinen als Norm

beibehalten wurden. Dasselbe gegen

seitige Verhältnis, Verheißung und

<3x Erfüllung, brachte es aber auchmit

sich, daß mau in der Kirche des neuen

Bundes mit einer einfachen Adoption der Cul-

tusformen des alten Bundes nicht zufrieden sein

konnte, sondern eine weitere Ausbildung dieser

Formen zum treuen Ausdrucke des christlichen

Geistes anstreben muhte, sobald die äußeren

Verhältnisse der Kirche dieses gestatteten. Wie

dieses vom öffentlichen Cultus überhaupt gilt,

so gilt es auch von einem der wichtigsten Thelle

dieses Cultus, vom Kirchengefange. Wie der

Gefang ein wesentlicher Bestandtheil des alt-

testamentlichen Cultus im Tempel zu Jerusalem

war, so finden wir denselben auch gleich beim

Beginne der Kirche des neuen Testamentes als

Bestandtheil des christlichen Cultus vor, und es

kann keinem Zweifel unterliegen, daß beim christ

lichen Kirchengefange zunächst nur die alttcsta-

mcntlichen Formen zur Anwendung gekommen

sind. Dabei ist zu berücksichtigen, daß der Cul

tus der christlichen Kirche zunächst nur von

Iudenchristen eingerichtet und gehandhabt wor

den ist, wobei es sich von selbst verstand, daß

man die poetischen Elemente des Cultus aus

dem Ibeenkreise der Iudenchristen nahm und

bei der künstlerischen Behandlung dcrfelben die

den Iudenchristen zu Gebote stehende,! techni»

scheu Kenntnisse und Fertigkeiten zur Anwend

ung brachte. Wir haben demnach beim Cultus

der Kirche im apostolischen Zeitalter Poesie und

Musik uns hauptsächlich dem jüdischen Cultus

entlehnt und bei neuen spezifisch-christlichen

Schöpfungen nach jüdischem Musler eingerichtet

zu denken.

Was hat man nun in der ersten Kirche beim

feierlichen Gottesdienste gesungen? — und wie

hat man gesungen?

Zur Beantwortung der Crsten dieser beiden

Fragen liegt uns wenn auch kein vollständiges

doch ein ziemlich erhebliches Material vor. Bei

Beantwortung der zweiten Frage sind wir ledig

lich auf Vermuthuugen und Conjckturen hin-

gewiefen. Wir wollen verfuchen diese beiden

Fragen, die für jede» gebildeten Christen, be

sonders aber für jeden Freund der Kirchenmusik,

von großem Interesse sind, insoweit zu beant

worten, als unsere Kenntniß des einschlägigen

Materials dieses gestaltet.

I. - W»« hat min in dtr er«tln M«ht bei«

ltürlichen Goit«oien«tt gezungeu?

Diese Frage beantwortet uns ziemlich voll-

ständig, wenn auch nur in kurzen Andeutungen,

der Apostel Paulus, welcher die bereits voll:

ständig eingerichtete und in ihrem Cultus be

reits geordnete Kirche vor Augen hatte. Haupi-

sächlich sind es drei Stellen in den paulinischcn

Briefen, welche hier in Betracht kommen. Die

erste Stelle findet sich im ersten Briefe an die

Corinthier. Cup. 14, 58. 26: „Wie soll es

denn sein Brüder? wenn ihr zusam

menkommt, hat ein Jeder von euch (der

Eine) einen Psalm, (der Andere) eine

Belehrung, (Der) eine Offenbarung,

(Der) einen Vortrag in, der (Univer>

slll-)Sprache. (Der) eine Dolmetsch-

ung (dieser Rede). Alles geschehe zur

Erbauung." — Der Apostel spricht hier nie

in diesem ganzen Capitel von den besonderen

Gnadengaben des heiligen Geistes, dm Cha

rismen, welche den ersten Christen vielfach ver

liehen waren. Für uns ist diese Stelle darum

von Bedeutung, weil der Apostel hier offenbar

von dem gemeinfchaftlichen Gottesdienste der

Christen , — natürlich mit Ausschluß der hei

ligen Messe — redet und die Elemente aufzählt,

aus welchen Kiefer Gottesdienst zusammengesetzt

war, wobei er den Gesang der Psalmen oben

an stellt. Die beiden andern hier in Betracht

kommenden Stellen aus den Paulinischen Vlie

sen sind beinahe miteinander gleichlautend. Zu

nächst heißt es im Briefe an die Cphesier, Ca», 5,

V. 19: „Ermuntert einander in Psal

men und Hymnen und geistlichen Lie

dern, singend und psallirenddemHerin

in euerem Herzen." — Sodann im Vrieie

an die Colosser. Cup. 3, V. 16: „In aller

Weisheit belehret und muntert einan

der auf mit Pfalmen, Hymnen und geist

lichen Liedern, mit Dankbarkeit Von

in euerem Herzen lobsingend." — Wenn

auch in diesen beiden Stellen die Beziehung au»

den öffentlichen Gottesdienst nicht so deutlich

hervortritt wie in der obigen Stelle aus dem

Corintherbriefe, fo müssen sie doch jedenfalls

auf den g emctnfamen, wenn auch häuslichen

Gottesdienst bezogen werden, und 'der Apostel

empfiehlt ihnen ohne allen Zweifel dazu die nem-

liche Art und Weife Gott Lob zu singen, welche

beim öffentlichen Gottesdienste gebräuchlich war.

Eine andere Weise gab es nicht. Daher auch

in beiden Stellen die buchstäbliche Wiederholung

der drei Bezeichnungen:") Psalmen, Hym

nen und geistliche Lieder, welche »uf eine

fest stehende und den Christen bekannte Cin-

') Diese br«i Gattungen von Gesängen wer

de» im lllleinischeu Teile bezeichnet als: l>«»Imi,

b)mni, und o»ntie» »piritu»ll». Im griechischen

Urteile heißen sie: >^«V«v<< ö,«»^«, u/if»» .i«l
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nchtung hindeutet. Was ist nun unter diesen

drei Bezeichnungen zu verstehen? Diese Frage

bereitet den Exegetm durchgängig große Ver

legenheit hauptsächlich darum, weil sie diese

Worte nur sprachlich erklären wollen ohne da

bei die nöthige Rücksicht auf den Gottesdienst

der Christen zu nehmen, den der Apostel doch

bier im Auge hat. «i spinn «ErNänmg der

Briefe des heiligen Paulus Band II, S. N8)

erblickt in diesen drei Vezeichnungen synonime

Ausdrücke für Gesänge, die man mit Nesttmmt-

beit nicht näher bezeichnen tonne. Dieselbe An

sicht waltet bei den meisten Exegetm vor. R ti

sche l deutet nur »n, daß unter den geist li

ehen Liedern Wohl eine andere Gattung von

Gesängen zu verstehen sein dürfte, als unter den

Psalmen und Hymnen. Diese beiden Be

zeichnungen sind aber auch für ihn Synommen.

Dieser Auffassung widerspricht aber schon der

Umstand, daß der Apostel Paulus bei zwei ver

schiedenen Gelegenheiten genau die nemlichen

Ausbrücke gebraucht, was doch nicht auf eine

im begeisterten Fluß der Rede vorkommende

Cumulation gleichbedeutender Ausdrücke hin

deutet, — wobei man vielmehr eine Absicht an

nehmen muß, und wie fchon bemerkt wurde, an

«ine fest stehende und den Christen bekannte Ein

richtung zu denken hat. Wir müssen demnach

beim Gottesdienste der ersten Kirche drei von

einander mehr oder weniger verschiedene Arten

heiliger Gesänge annehmen, welche bezeichnet

weiden als! Psalmen, Hymnen und geist>

liche d. i. vom heiligen Geiste einge

gebene Lieber. Welches ist aber der richtige

Sinn dieser Worte? Die richtige Deutung die

ser drei technischen Ausdrücke scheint ein Schrift

steller des vorigen Jahrhunderts Johann Za-

charias Hilliaer in einer eigenen Disserta

tion über die beiden in Frage stehenden Stellen

der paulinischcn Briefe gegeben zu haben. Die

Ansicht dieses Schriftstellers theilt Martin

Gerber! im eisten Bande seines Hauptwerkes

<le eanru et muziea «acra S. 23 mit. indem er

deutlich zu verstellen gibt, daß er desfm Ansicht

theilt. Diese Ansicht geht dahin, daß an den

stattlichen beiden Stellen unter den Psalmen

dieienigm Gesänge zu verstehen seien, welche im

Buche der Psalmen im alten Testament enthal

ten sind, unter den Hymnen aber die sonsti

gen in den Büchern des alten und des neuen

Testamentes mit Ausschluß des Buches der Psal

men vorkommenden und demnach als vom hei

ligen Geiste eingegeben zu betrachtenden Lobge

sange; unter den geistlichen Liedern endlich

Gesänge, welche in den Büchern der heiligen

Schrift nicht enthalten, sondern von frommen

Christen in heiliger Begeisterung zufolge der

ihnen verliehenen Gnadcngabe sCharisma) zum

Lobe Gottes verfaßt worden sind. Fassen wir

diese drei Gattungen von Gesängen der ersten

Kirche einzeln in's Auge.

I. Die Psalmen de« allen Testamentes.

Daß die alltestamcntlichen Psalmen vom Ne»

ginne der christlichen Kirche an den Hauptbe-

Itllndtheil des kirchlichen Gesanges gebildet haben

und bilden muhten, bedarf keines Nachweises.

Das bezeugt schon der Apostel Paulus an den

oben angeführten Stellen, und nach »hm bezeu

gen es fast alle Kirchenväter. Die Apostel selbst

haben ohne Zweifel diese Psalmen in dm Gottes

dienst der Kirche eingeführt, und die Kirche hat

denselben diesen Ehrenplatz in allen späteren

Jahrhunderten eingeräumt. Anfangs sind wnhr-

fchcinlich nur bestimmte auf die christliche Feier

eine nähere Beziehung darbietende Psalmen ge

sungen worden. Später bat die Kirche den gan>

zen Psalter nach einer festgestellten Ordnung in

ihr völlig ausgebildetes gottesdienstliches System

aufgenommen. Nur auf die in diesem alttesta-

mentlichen Buche enthaltenen Gesänge ist die

Bezeichnung: Psalm im kirchlichen Sprachge

brauch«: zu allen Zeiten angewandt worden.

2. Die Hymne» de« aNen und neuen ltessamente».

Unter den vom Apostel Paulus erwähnten

Hymnen oder Lobgesängen verstehen wir, wie

oben bemerkt wurde, solche Stellen aus den

Büchern der heiligen Schrift mit Ausnahme des

Buches der Psalmen, welche nach Inhalt und

Form heilige Lobgesange sind. Mit den alt-

lestamcntlichcn Psalmen allein tonnten die

Christen sich unmöglich lange begnügen, indem

sie hier dasjenige, was ihre Seele erfüllte, nur

in den Schleier der Weissagung und des Vor

bildes eingehüllet fanden. Sie mußten aus die

sem Grunde sehr bald auf eine Erweitenmg des

Materials für den heiligen Gcfang Bedacht

nehmen. Dazu bot nun zunächst das Evange

lium des heiligen Lukas geeigneten Stoff dar

in dem Lobgesange der allerseligsten Jungfrau:

Uazniüeat aniiu», inen, Dominum, — in dem

Lobgesange des Zacharias : Denoclictu8 Dominu8

Deuz l8i-ai?I, — und in dem Lobgesange des

Simeon : Xune <Iimitt>8 zervum tuum Domiue

Sobald diese herrlichen Stücke in weiteren Krei

sen bekannt wurden, mußten sie »othwendig in

den Kirchengesang sofort aufgenommen werden.

Vielleicht aber sind diese Stücke schon früher in

den Kirchengefang aufgenommen gewesen, ehe

Lukas sein Evangelium schrieb. Diese Stücke

konnten von den Christen nicht als Psalmen

bezeichnet werden, weil sie solche nicht waren.

Ihr Inhalt als Lobgesange forderte zu der

Bezeichnung derfelben als Hymnen auf. Diefe

offizielle Bezeichnung ist später wie unten genauer

berichtet wird, mit einer andern vertauscht wor

den. Zu diesen drei neutestamentlichen Hymnen

lamm dann noch die in verschiedenen Büchern

des alten Testamentes enthaltenen Lobgesange,

welche leine Psalmen sind, hinzu. Auch diese

wurden ursprünglich als Hymnen bezeichnet,

indem der Name: Psalmen nur auf den eigent

lichen Pfaller des alten Testamentes angewandt

wurde. Später ist dann die offizielle Bezeichnung

dieser alttestamenilichen Hymnen aus demselben

Grunde wie bei den drei Hymnen des neuen

Testamentes mit einer anderen vertauscht wor

den. Zu dm Hymnen des alte,» Testamentes

gehören: Der Siegesgesang des Mosos: tüan-

temu8 Domino, ßlo>'ia8e enim magnitieatu« e8t.

<Lxo6. l5.), der Lobgesang desselben an feinem

Lebensende: Quälte coeli, quae loquar. (veu>

tsron. 32), der Lobgefang der Anna, der Mutter

Samuels: üxultuvit cor meum in Domino.

(I. »«zum. 2.), der Lobgesang des Propheten

Isaills: Oonutebor tibi Domine, quonmm

iratuz es mitn. (I». 2), der Lobgefang der drei
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Jünglinge im Feuerofen: Vsneäieite omnia

opera voiniin llomino. (v»n. 3.)

Die in de» paulinischen Nriefm für die vor

erwähnten Gesänge gebrauchte Bezeichnung als

Hymnen, — d)inni — ist im dritten oder vier

ten Jahrhunderte mit der Bez«,ichming: eanticN

vertauscht worden. Es war inzwischen eine neue

Gattung heiliger Gesänge in der Kirche aufge

kommen', für welche die Bezeichnung als Hym

nen in Anspruch genommen wurde, und für

welche sie »ach dem lateinischen Sprachgebrauche

einzig zu passen schien. Es waren dieses metri

sche Strophenlieder heiligen Inhaltes, welche

den gleichartigen heidnischen Erzeugnissen, teil

weise sehr unheiligen Inhaltes, entgegengesetzt

und zunächst in die häusliche Andacht der Chri

sten, später auch in ihren öffentlichen Gottes

dienst eingeführt wurden. Zugleich war auch

die Bezeichnung cantioll im kirchlichen Sprach

gebrauche gleichsam vakant geworden. Früher

wurden die vom Apostel Paulus an dritter

Stelle erwähnten geistlichen Lieder eantiea zpiri-

tulllia genannt. Diese aber waren nur Ergeb

nisse der wunderbaren Gnadcngaben des hei»

ligen Geistes bei den ersten Christen. Als diese

Charismen aushörten, kamen auch jene vom Apo

stel erwähnten geistlichen Lieder in der früheren

Weise nicht mehr vor, und die somit vakant ge

wordene Bezeichnung eanticll wurde nun auf die

oben erwähnten biblischen Lobgesänge übertra

gen, welche seitdem unter .dieser Bezeichnung im

kirchlichen Gebrauche sind.

3. geistliche Lieder. Kaution, Spiritual 12.

Mit dem Gesänge der alttestamentlichen Psal

men tonnten die ersten Christen, wie schon oben

bemerkt wurde, sich nicht begnügen, da sie hier

den erhabenen Gegenstand ihres Cultus nur

typisch und prophetisch angedeutet fanden. Auch

die den Psalmen beigefügten biblischen und selbst

ncutcstumentlichcn Lobgefänge konnten dem Be

dürfnisse des christlichen Cultus nicht genügen.

Es fehlte in allen diesen Stücken die unmittel

bare Beziehung auf Christus und die Erlösung,

welche einzig und allein in dem Lobgesange des

Simcon einigermnssen hervortrat, lind doch war

Christus und sein Versöbnungsopfer der Mittel

punkt und das Haupt-Motiv des gesummten

Cultus der christlichen Kirche. Es muhte dem

nach ei» Herzensbedürfnis? iür die ersten Chri

sten sein, auch in heiligen Gesängen den Sohn

Gottes und Erlöser der Welt und sein großes

Licbcswerk zu feiern. Indem sie solche Gesäuge

mit den biblischen Psalmen und Lobgesängen in

Verbindung brachten, stellten sie die Erfüllung

neben die Propbetie und das Vorbild und gaben

diesem erst seine rechte Bedeutung ini kirchlichen

Cultus. Daß die Christen bald nach Eröffnung

der Kirche begonnen haben, solche neue und spe

zifisch christliche Gesänge zu dichten, und daß

diese auch sofort beim öffentlichen Gottesdienste

Anwendung gefunden haben, wird uns durch

zahlreiche und zuverlässige Zeugnisse verbürgt.

Diese neuen christlichen Gesänge waren die „geist

lichen Lieder" eantica «piritullliu , welche der

Apostel Paulus an den beiden oben zitirten

Stellen erwähnt; welche er im Gottesdienste der

Christen ohne Zweifel bei seinem Antritte des

Apostelamtes bereits vorgefunden hat. Die Be

zeichnung cantica, Lsiiritualm, geistliche Lieber,

deutet unverkennbar darauf hm, bah diese neuen

christlichen Gelänge entweder sämmtlich ober dock

zum grüßten Theile Wirkungen der aurerordent»

lichen Gnadengaben des heiligen Geistes waren,

welche über die erste Kirche so reichlich ausge

gossen wurden. Es waren in der Thal geist

liche d. h. vom heiligen Geiste') eingegebene

und durchwehte Gesänge. Es waren Ergüsse hei

liger Begeisterung, die, vielleicht ganz unvor

bereitet, aus dem Herzen der mit diesem ckl»ri«im

begnadigten Christen bei den gottesdienstlichcn

Versammlungen sich hervordrängten, welche dann

theilwcisc auch nachher aufgezeichnet wurden,

Wenn persönliche oder sachliche Gründe dazu

aufforderten. Manche dieser Gesänge wurden

wohl auch vorher für bestimmte gottesdienftliche

Zwecke und zum fortdaneruden Gebrauche von

besonders dafür begabten Männern verfertig!.

Für !»ie hier entwickelte Ansicht über die

«mtiea ZM-itualia, des apostolischen Zeitalters

und für den Kirchengesang dieser Periode über

haupt finden wir ein wichtiges und ausführliches

Zcuguiß bei dem Juden Philo aus Nlcxan-

dria, einem Zeitgenossen der Apostel. (Er leite

um das Jahr 50 ». (§hr.) Derselbe war nack

dem Zeugnisse des heiligen Hieronymus "!

nicht nur in seiner Vaterstadt Alexandria mit

der dortigen Christengemeinde und ihren Ober»

Häuptern befreundet, fondern ist auch später bei

Gelegenheit einer ihm übertragenen Gesanbtscha't

nach Rom mit der dortigen Christengemeinde

in nahe Berührung gekommen, und soll sog«

dem heiligen Petrus bekannt gewesen sein. Dieser

Philo hat eine Sch> ist verfaßt: „über das be

schauliche Leben," aus welcher der Kirchen-

Historiker Eusebius in seiner Kirchengeschicktc ein

zelne Abschnitte mitthcilt. Philo schildert in die

ser Schrift das Leben und den Gottesdienst

der Christen zu Alerandria, die er mit dem son

derbaren Namen Therapeuten bezeichnet. Er

war eben noch Jude und wenn auch den Etm-

sten freundlich gesinnt, konnte er es dock inchi

über sich gewinnen, von Christus oder von de»

Christen zu sprechen. Er schildert nun den Ge

sang der Christen in ihren Versammlungen in

folgender Weise: "»> — „Alsbald erhebt

sich Ciner und singt einen Hymnus zum

Lobe Gottes, den er entweder selbst

jetzt gemacht hat, oder der von Einem

ihrer erleuchteten Vorfahren herrührt,

welche ihnen viele Lieder und Gesänge

in breisüßigem Versmaahe hinterlas

sen haben. Auch mancherlei Verse u«b

Hymnen, welche bei den Opfern, am

Altäre, bei den Stationen von ver-

') Der Ausdruck «/«ln« 7<»'l< »«<<«», »omii

der griechische Urlerl diese Gesänge bezeichnet,

deutet direkt auf den heiligen Geist (.,»'t<'.u"

n/lo»') hin.

") Ile »eriutoribn» eeele8i»«ti<:i«. <ü»p. XI,

"") Dusebü lii«t. eoole«. üb. II. c»p. l?. »gl.

Herbert ele eantu et mu»ie» «»or» lum. I. p, 20,

«0 die einschlägige Stelle in der lateinische» lieber-

setzung mitgetheilt ist.
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schiebenen Chören gesungen werden." —

Nach Jenem singe» auch Andere einzeln,

indem sie die richtige Ordnung beob

achten und sich eines schönen Vortra

ges befleißigen, während die Andern

in großer Stille zuhören nutzer bei

gewissen Abschnitten der Hymnen, an

welchen ein Schlußsatz zu singen ist.

Dann fallen Alle zugleich, Männer

und Weiber, in den Gesang ein."

Aus dieser Schilderung des Philo, welche

ihcilwcise wohl nur aus Mittheilungcn befreun

deter Christen beruhet. l,bei „Ken opfern" uiirb

man den, Juden schwerlich zugelassen haben,) er

sehen wir

1. Daß im Zeitalter der Aftostel schon bei

den verschiedenen gottesdienstlichen Versamm

lungen und bei alleu Theilen des Gottesdienstes,

»bei den Opfern, am Altare, bei den Stationen,"

!ll<I übllmln», l><1 »rem, in »wtionibu»! gesungen

wurde.

2. Daß verschiedene Arten von Gelängen im

Gebrauche waren, .Hymnen zum Lobe Gottes,

— Lieder und Gesäuge." s«»n!t nvmimi» i» De!

lÄuclem — carinii,« ßt «»nticu, — rn-cinulünü item.)

Mit den charakteristischen Eigenthümlichteiten

dieser verschiedenen Gattungen ist Philo offenbar

nickt bekannt.

3. Die Christen sangen vielfach Gesäuge,

welche der Vortragende selbst so eben versertigt

hatte, (eilnit Kvuinum — reeenz » «e> t»otun>,)

Das sind die vom heiligen Paulus erwähnten

e2nti«r zpiritunlill.

4. Sie sangen auch Gesänge, welche ihre er

leuchteten Vorfahren ihncn überliefert hatten, und

sie hatten deren Viele. Tiefe gehörte« theils zu

den oantic» z^iriluaiia, theils werden es die

Lobgesänge des neuen Testamentes gewei'en fein.

An die alttestamentlichen Psalmen ist hier nicht

zu denken, weil Philo nusdrücklich sagt, daß

diese Gesänge den Christen überliefert wor

den seien, was er als Jude von den Psalmen

nicht sagen tonnte.

Es ist auffallend, daß Philo an dieser Stelle

die Psalmen nicht erwähnt, da die Christen zu

Alerandria doch ohne allen Zweifel Psalmen

gelungen haben. Wahrscheinlich wollte er die

in's Griechische übersetzten Psalmen, bei denen

das Metrum des hebräischen Originals verwischt

war, mit diesem Namen nicht mehr bezeichnen.

Ganz gewiß aber sind unter den Gesäugen, welche

am Schlüsse der obige» Stelle des Philo er

wähnt sind, wo Einzelne allein singen, wahrend

die Anderen in großer Stille zubören und nur

bei gewissen Schlutzstcllen im Chor cinsallen,

alitestamentliche Psalmen zu verstehen, welche

damals in dieser Weise vorgetragen wurden.

Wir werden unten auf diesen Punkt zurück kom

men. Laß Philo nur von Gesängen zum Lobe

Gottes nicht ober zum Lobe Christi redet, ist,

wie bereits oben bemerkt wuree, seinen noch

nicht überwundenen jüdischin Vorurthcilen zu

zuschreiben.

Eine andere klassische Stelle liefert uns den

'deutlichsten Beweis, daß die cuntini zpiritunlia,

des Apostolischen Zeitalters Gesänge zum Lobe

Lbristi gewesen sind. Wir finde»! diese Stelle

in einem Briefe des jüngeren Plin<us, der um

das Jahr 95 nach Christus lebte, an den Kaiser

Trajan, in welchem er von den gegen die Chri

sten in Bithynten, wo er Statthalter war, er»

hobenen Beschuldigungen und deren Rechtfer

tigung spricht. Hier bemerkt er,*! die Christen

versicherten, dah die schwersten Vorwürfe, die

man ihnen mache, darauf hinausgingen, daß sie

am bestimmten Tage Morgens vor Sonnenauf

gang zusammen kämen und Loblieder auf Chri

stus als auf Gott zusammen sängen.

Nach dem bisher Gesagten dürfen wir es als

feststehend betrachten, daß in, Apostolischen Zeit»

alter dreierlei Gesänge beim Gottesdienste zur

Anwendung kamen. I. Die Psalmen des alte»

Testamentes. 2. Tic den Psalmen nach Form

und Inhalt verwandten Lobgesänge des neuen

Testamentes und einige andere Lobgesänge aus

verschiedenen Büchern des alten Testamentes mit

Ausnahme des Buches der Psalmen. Wahr

scheinlich sind zu diesen biblischen Hymnen auch

noch zu rechnen das 8m>otu8 aus dem Prophe

ten Isaias Cap. 6, V. 3 und das Llori», in

sxeelüiz aus dem Evangelium des heil. Lukas

Cap. 2, V. l4, — Endlich 3. Neue auf Gott

und Iesum Vbristi»» und sein Erlösungswert

bezügliche Gesänge, welche von einzelnen Chri

sten entweder für den Gottesdienst vorbereitet

oder bei demselben extcmporirt wurden.

Die acl 1 und 2 erwähnte» Gelänge sind

auch später immer im kirchlichen Gebrauche ge

blieben, und sind Jedem bekannt. Die acl 3 er

wähnten geistlichen Lieder sind schon frühe aus

dem kirchlichen Gottesdienste verschwunden.

Wie waren diese c»»ti<!Ä«pirit,UÄ,ii»

bcschllsfen?

Diese Frage ist mit Bestimmtheit kaum zu

beantworten, da uns keine hinreichend bolumcn-

tirten Stücke dieser Gattung ausbewahrt sind.

Gerade in Betreff diefcr spezifisch christlichen

Gesänge ist in späterer Zeit der Kirchengesang

umgestaltet worden und nmstte umgestaltet wer

ben, als die heilige Begeisterung sich aus den

Christengemeinden allmählich verlor, die Cha

rismen aufhörte», und die geänderten Zeituer-

hältnisse eine genaue Regelung des kirchlichen

Cultus unter Ausschluß aller Willturlichkeit

nöthig machten. Die Freiheit, welche in Betreff

der eantic'H sziirituaüll während des Aposto

lischen Zeitalters nickt bloß den Vorstehern der

Gemeinden, sondern sogar den einzelnen Christen

eingeräumt war, zog unter geänderten Verhält

nissen bedenklickc Folgen »ach sich. Irrlehrcr

mißbrauchten diese Freiheit, um durch neue

Kirchengesänge ihre Irrthümcr unter das christ

liche Volt zu bringen. Da that vor Allem eine

feste Ordnung im Kirchcngcsange mit Beseitig

ung aller Willkür und eine strenge Ueberwachung

dieses wichtigen Theiles des Cultus durch die

Kirche noth. Sodann trat mit dem Anbruche

des Friedens sür die Kirche im vierten Jahr

hunderte eine weitere Ausbildung des ganzen

kirchlichen Cultus ein, wobei der Gesang eine

*) ?Iinii epistolns lid. X. ep. 97. ^ltirm»'

b«nt l>ut«in K»nn lui«3« »uiuNmn ou!p»e 8un»

vel errori», quoll S8»«nt »oliti, «t»w «ii« »nt«

woem ecmvonir«, earmenqu« <ÜKri«tc> qunzi Den

«lieer« »ocum mvieein.

2»
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noch reichere imd mannigfaltigere Anwendung

als früher »nd eine weitere technische Ausbild

ung fand. Während in den ersten Jahrhun

derten der Kirche die musikalische Technik beim

Kirchengesange hauptsächlich nur an die Uebcr-

lieserungen aus dem Iudenthume, aus dem Tem-

pelgefange von Jerusalem sich angelehnt hatte,

machte man sich jetzt, wo dieses ohne Bedenken

geschehen konnte, auch die auf anderer Grund

lage und viel weiter ausgebildete musikalische

Technik der Griechen und Römer zu Nutz, und

führte sie in den Kirchengesang ein, wodurch

eine gründliche Reform desselben herbeigeführt

wurde. Zwei neue musitalische Formen bil

deten sich auf der neu gewonnenen technischen

Grundlage im Kirchengesange aus, die An

tiphon und das Nesponsorium, und von

den musikalischen Formen der ersten Kirche blieb

nur die Psalmodie noch im lirchlichen Gebrauche.

Was von den früheren «mtica »piritiMlia sich

noch erhalten hatte wurde nun mit den nöthigen

Aenderungen in diese neun» Formen umgegossen.

In den Texten der ältesten Antiphone» und Re-

sponsorien unserer Choralbücher wird ohne Zwei

fel noch manches Stück enthalten fein, was aus

den eu.ntioll zinrituüü». des apostolischen Zeit

alters herrührt. Mit Bestimmtheit aber können

wir leine Probe von diesen Urgesängen der Kirche

nachweisen, und darum auch über ihre formelle

Beschaffenheit leine Auskunft geben. Viele wollen

in dem sogenannten l'rigazion. *) welches bei

den Griechen die Stelle unseres biblischen ßauctu«

in der Messe einnimmt, bei uns aber nur in

der Liturgie des Charfreitags vorkommt, noch

einen llcberrest aus jenem Urgesange der Kirche

erkennen. Sodann theilt der Abt Guerangei im

ersten Bande seiner ii>8titution8 litur^iquez S.si

aus einer Schrift des Clemens von Alexandri»

einen großen und offenbar uralten Hymnus »u!

den Erlöser mit, von welchem er annimmt, ooil

er aus den cantioa «pirituuli» der ersten Kirche

herrühre. Wir lassen die ersten Verse diese?

Hymnus hier folgen, um von der sormellcn Ein

richtung desselben eine Probe zu geben.

I?r»ennm pullorum inäoeilium,

pßnna vnlucrum nun orrantium,

Veru» claviz inkmtium,

?»8tor »ßnorum reßalium,

l'unz 8imp!ic,e5 piieroz conFrez» etc

Die fromme lindliche Einfachheit dieses offen

bar uralten Hymnus und sein eigcnthümlicher

Bau, der ihn zu einem psalmodischen Vortrage,

') N«Fin8 bo tbso», Ii»^i«8 iseliilro» . >!»5>^

»ttmnatn«, eleison bom»». — sanetu« veu«! s»n-

cw8 dortig! 8»netu« ImmortHlig ! misereeo, nobi«!
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ßlchnct macht, läßt die Ansicht des vorgenann

ten berühmten liturgischen Schriftstellers sehr

annehmbar erscheinen.

Wir »ollen diesen für jeden Freund des christ»

üchen Alterthums interessante« Gegenstand nicht

verlassen, ohne eine Vermuthung auszusprechen,

für welche wir selbst die Verantwolllichteit zu

tragen haben, nach welcher uns wahrscheinlich

in einem Buche des- neuen Testamentes ächte

»us dem Charisma hervorgegangene eimtiea

»Mtmlül des apostolischen Zeitalters aufbe

wahrt find.

In der Apokalypse des heiligen Johannes

beginnt mit dem vierten Capitel ein neuer Ab

schnitt, Es ist eine großartige herrliche Vision,

»»bei der Seher im Geiste in den Himmel ent

rückt den Thron des Allerhöchsten nebst seiner

Umgebung und die liturgische Anbetung Gottes

schaut. Bei der Beschreibung der Oertlichleit

und der Einrichtungen hat dem Geiste des Sehers

offenbar die Einrichtung der Kirche auf Erden

und die Szene beim feierlichen durch den Bi

schof zelebrirten heiligen Meßopfer vorgeschwebt,

sei bei Schilderung des himmlischen Jerusalem

iührt Johannes uns die idealisirten Züge des

ndischm Abbildes der Himmelsstadt, der Kirche,

doi die Seele, welche er ja in seinem Alter be

reits in ihrer völligen rituellen Entwicklung vor

Äugen hatte. Bei dieser ohne Zweifel richtigen

Aünabme gewinnt die ganze Vision eine große

leuüichleit. Betrachten wir diese genauer.

Lers2. .Alsbald war ich im Geiste. Und

siehe, ein Thron war gestellt im

Himmel, und auf dem Throne saß

Einer. (3.)Und der da saß waranzu-

lehen ähnlich dem Edelgestein Ias-

Vis und Sardis, und ein Regen

bogen war rings um den Thron,

ähnlich anzusehendem Smaragd."

Das ist der bischöfliche Thron im Hinter

gründe einer großen Kirche, und nuf dem Throne

l<r Nischof in reichen, mit Edelsteinen geschmück-

lm Pontifikal-Gewändern.

4. »Und rings um den Thron waren

»ierundzwanzig Thronen und auf

denThronen saßen vierundzwanzig

Aelteste, angethan mit weißen Ge

wändern, und goldene Kronen auf

ihren Häuptern."

Tis sind die Sitze der Priester rechts und

lmls nebm dem bischöflichen Throne, wie sie sich

noch in den ältesten Basiliken und in den Kir

im der Katakomben zu Rom vorfinden. Die

Aeliestcn sind mit weißen Gewändern, — mit

Nbm — bekleidet und die irdische Kopfbedeck

ung der Priester ist hier entsprechend der Himm

lüchen Verklärung eine goldene Krone geworden.

<> »Und sieben flammende Leuch

ter waren vor dem Throne, welche

iind die fieben Geister Gottes.'

Tos sind die Lichter, welche in der alten

«>rche am Altäre, also vor dem Throne des

«üchofes standen.

6, „Und vor dem Throne war wie ein

gläsernes Meer, ähnlich dem Kry-

st a ! l."

Tieles geheimnihvolle gläserne Meer nimmt

d« Ltellc des Altarcs ein, der im Himmel fehlt.

An dieselbe Stelle tritt im folgenden Capitel das

göttliche Opferlamm felbst.

Und rings um den Thro» waren vier

Lebendige voll Augen vorne und

hinten." (Löwe, Ni»d, Mensch und Adler.)

Das sind die alttcstnmentlicden Bilder der

Cherubim, die Vertündiger. der göttlichen Herr

lichkeit, welche ohne Unterlaß Gott lobpreisen;

in der Kirche auf Erden vertreten durch die li

turgischen Sänger. Vielfach bezeichnen die Kirchen

väter den Gesang der Kirche als eine Nachahm

ung der himmlifchen Cböre. Dann heißt es

weiter im fünften Capitel.

V. 11. „Und ich hörte die Stimme vie

ler Engel rings um den Thron und

um die Lebendigen und um die Ael«

testen, und ihre Zahl war tausend

mal tausend/

Das ist offenbar die in den Himmel versehte

und ins Unendliche erweiterte Gemeinde in der

christlichen Kirche als Vertretung der erlösten

Menschheit, In den folgenden Capiteln ist dann

noch die Rede von allen Creaturen, die Gott lob

preisen und von einer unzählbaren Schani, welche

das Lob Gottes singt. In dieser Vifion hört

der Sänger auch himmlische Gefänge, welche

theils von den vier Lebendigen, theils von den

vierundzwanzig Aelteslen, theils von den Schan-

ren der Engel und der Creaturen überhaupt aus-

gesührl werden. Wir sind bei dieser Schilderung

der Szene darum etwas aussührlicher gewesen,

um den Vcrmuthungen . welche wir an dieselbe

knüpfen, eine festere Grundlage zu geben.

Wenn man annehmen darf, baß dem Ceher

bei der Schilderung dieser himmlischen Vision die

Szene in der Kirche beim feierlichen Hochamte

des Bifchofes vor der Seele gefchwebt, und daß

er von dieser Szene die Grundzüge seiner Schil

derung hergenommen habe, — sollte man dann

nicht auch zu der Annahme berechtiget sein, daß

demselben auch bei den hier eingefiochtencn Ge

fangen der Gesang der Kirche beim heiligen

Opfer durch die Seele geklungen habe, und daß

er die hier mitgctheilten Gelänge jedenfalls den

«mtioa «pii itulili» der Kirche nachgebildet, wahr

scheinlich aber mehrere dieser Kirchengesänge wört

lich eingefloch/en und den himmlischen Geistern

in den Mund gelegt hätte, um den Christen die

ganze herrliche Vision dadurch klarer zu machen ?

Wenn diele Annahme berechtiget ist, dann habe»

wir im vierten und im fünften Capitel der Apo

kalypse wahrscheinlich mehrere ächte e»nti«l Lpi-

rituali» des apostolischen Zeitalters. Wir wol

len sie in der deutschen Ueberfetzung hier anführen.

Capitel 4, V. 8. fingen die vier Lebendigen:

.Heilig! Heilig! Heilig'! Gott, der

Herr, der Allmächtige!

Der da war, und ist, und sein wird!"

. Das ist offenbar das sünetuz der Messe in

feiner ältesten Gestalt, und ist ein Beweis mehr

für die Anficht, daß dem Scher hier die feier

liche Meffe vorgeschwebt habe. Zu bemerken ist

noch, daß der Ausruf: hcüig! nn dieser Stelle

im griechischen Urlcxlc neunmal steht, im lateini

schen Texte entsprechend dem 8l»nctN!; in der

Messe, nur dreimal. An den vorigen Gesang

schließt sich unmittelbar an:
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„Preis und Ehre und Dant Dem, der

auf dem Throne sitzet, der lebet in

Ewigkeit der Ewigkeiten."

und an diesen Gesang der vier Lebendigen schlie

ßet sich an der Gesang oder Ausruf der vicr-

undzwanzig Aeltesten: V. 11,

„Würdig bist Du, Herr, unser Gott!

zu nehmen Preis und Ehre und

Macht: Du hast Alles erschaffen, und

durch Dein Wolle« war Alles da

und ward erschaffen."

Im fünften Eapitcl Vers 9 heißt es von den

vicrunbzwanzig Ztelteste» :

Und sie sangen ein neues Lied und

sprachen: Würdig bistDu Herr, das

Vuck zu nehmen und seine Siegel

zu lösen: Denn Du warst erwürget

und hast uns für Gott erlauft aus

jeglichem Geschlechte und jeder

Zunge, und jedem Volle und ,eder

Nation. Und hast uns gemacht un

serem Gott zuKönigen und zu Prie

stern; undwirwerben herrschen aus

Erden.' (Siehe Holzschnitt, E. 12.)

Da dieser Gesang als ein neues Lied be

zeichnet wird, so könnte man vcrmuthcn, daß

er nur den kirchlichen Gesängen nachgebildet sei.

V. 12 singen die Tausende von Engeln rings

um den Thron:

„Würdig ist das Lamm, das erwürget

ward, zu nehmen Macht und Gött

lichkeit, und Weisheit und Kraft,

und Ehre, und Herrlichkeit und

Preis."

Und alle Ercaturcn stimmen in diesen Ge

sang ein mit den Worten: V. 13.

„Dem, der auf dem Throne fitzet und

dem Lamme fei Preis und Herrlich

keit und Gewalt in dieEwigtcit der

Ewigkeiten/

Hierauf schließen die vier Lebendigen die An

betung mit: Amen.

Im Cllvitel ?, Vers 12 legt der Seher der

ganzen Schani der Engel nebst den vierund-

zw^nzig Aeltesten folgende Lobpreisung in den

Mund:

Amen! Preis und Herrlichkeit, und

Weisheit und Dank, und Ehre, und

Macht und Stärke unserem Gott

in die Ewiglcit der Ewigkeiten!

Amen!

Endlich im fünfzehnten Copitel, Vers 3

und 4, kommt noch ein schöner Gesang vor, den

der Scher den Gerechten, die überwunden haben,

in den Mund legt. Er bezeichnet diesen Gesang

als „das Lied des Lammes", welches in Ver

bindung mit dem „Liede des Moses, des

Knechtes Gottes" (<Äntemu» Domino, ßlo?

rioze enim innznitielltu» L8t.) gesungen worden

sei. Dieses Siegcslied des Moses ist no lorisch

dem Kirchcngesllnge entnommen, sollte das »Lied

des Lammes" es nicht auch sein? Dieses lautet:

„Groß und wunderbar sind deine

Werke, Herr! Gott! Allmächtiger!

gereckt und wahrhaft deine Wege,

König der Ewigleiten! Wer sollte

Dich, Herr! nicht fürchten, und dei

nen Namen verherrlichen? Denn

Du allein bist barmherzig! Alle

Völler werden lommen, und an

beten vor Dir, denn Deine Gerichte

sind offenbar geworden,"

Die hier angeführten heiligen Gesänge find

ganz gewiß, wenn nicht dem kirchlichen Gesänge

entnommen, wenigstens den damals üblichen

spezifisch christlichen Gesängen der Kirche nach

gebildet und geben uns eine Vorstellung davon,

wie jene aus den Charismen hervorgegangenen

freien Ergüfse heiliger Begeisterung in der ersten

Kirche, welche der Apostel Paulus uns als ,.gcisi>

liche Lieder" eantioa «mritualill bezeichnet, nach

Form und Inhalt beschaffen gewesen sein mögen.

II. Wie Hut muu in der ersten Jirchl beim

feierlichen <6oitl8oien3te ae«uno,tu5

Die Beantwortung dieser Frage wird tun

sein, da uns hierüber wenig Thalsächlichcs be

kannt ist, und wir hier hauptsächlich aus Eon-

jekturen angewiesen sind : Was zunächst die Ord

nung beim Kirchengc,sange, das ausführende Per

sonal und die Verwendung desselben betrifft, so

war in biefen Beziehungen die Praxis in der

ersten Kirche vielfach verschieden von der spä

teren und jetzigen Einrichtung. In Betreff des

Gesanges beim feierlichen Hochamte hat uns die

herrliche Vifion in der Offenbarung des heiligen

Johannes schon angedeutet, bah dieser Gesang

theils von den liturgischen Sängen», welche vor

dem Altare standen, theils endlich vom ganzen

Volte ausgesührt wurde. Dicfclbe Ordnung fin

den wir in den ältesten orientalischen Liturgicen

wieder. In der alten nahe an das apostolische

Zeitalter hinaufreichenden Liturgie von Jerusa

lem, gewöhnlich Liturgie des heiligen Ialobus

genannt, singt das Volk außer vielen kurzen

Nesponsorien und Schlußsähen auch das 8»llc-

tuz mit dem Leneöietuz, während das hier schon

vorkommende tli8l>e!on nebst anderen Gesängen

von größerem Umsange den liturgischen San

gern (cHntorez» zugetheilt ist. Diese bildeten

schon «n der ersten Kirche eine besondere Klasse

von geweihten kirchlichen Beamten, und sind als

Solche schon in den eanones ^pogtolornm er

wähnt. Wenn vom fünften Jahrhunderte an

der Gesang bei allen Theilcn des Gottesdienstes

hauptsächlich Ehorgesang geworden ist, so war

er dagegen im Apostolischen Zeitalter und in

den drei ersten Jahrhunderten überhaupt großen-

theils Einzelgesang. Einzelne Sänger trugen

größere Abschnitte der Psalmen oder anderer

Gesänge allein vor, uud der Ehor oder die Ge

meinde fiel an gewissen Stellen und besonders

am Schlüsse mit einem kurzen Satze ein, in

welchem sich meistens der Hauptgedanke des

ganzen Liedes oder seine Beziehung zu der Tc>-

gesfcier bündig aussprach. Der Vsalmengesang

wurde ausschließlich in dieser Weise vorgetragen.

Wir haben schon oben eine Schilderung dieser

Gesangsweise bei dem Juden Philo gefunden.

Dieser sagt ausdrücklich: „Alsbald erhebt

sich Einer, und singt einen Hvmnus

zum Lobe Gottes." „Nach Jenem

fingen auch Andere einzeln, indem sie

die richtige Ordnung beobachten und
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sich eines schönen Vortrages befleißi

gen, während die Andere» in großer

stille zuhören, außer bei gewissen Ab

schnitten der Hymnen, an welchen ein

Schlußsatz zu singen ist. Dann fallen

Alle zugleich, Männer und Weiber, in

den Gesang ein." — Der Kirchenhistoriker

Eufebius, der zu Anfange des vierten Jahr

hunderts lebte, wo noch die alten rituellen Ein

richtungen überall ungeändert forlbestanden, sügt

dm Andeutungen des Philo, welche er mittheilt,

auch eigene Schilderungen bei, indem er fort»

fährt: „Alles dieses hat der oben genannte

Mann in derselben Weise und Ord

nung geschildert, wie es noch bei uns

geschieht. Auch d aß Einer aus der Ver

sammlung sich erhebt und in die Mitte

tretend einen Psalm nach einer erbau»

lichen Weise singt, und daß die ganze

Persammlung diesem Vorsänger, wenn

er einen Vers gesungen hat, ant»

w o rt« t." *) — Diese Bemerkung des Eusebius

macht uns außer der bereits von Philo geschil

derten noch mit einer zweiten Art die Psalmen

zu singen bekannt, welche ebensalls aus den er»

sten Zeiten der Kirche herrührte. Diese Weise

des Pfalmengesanges bestand darin, bah ein

Vorsänger die sämmtlichen Verse des Psalmes

vortrug und das Volk Vers um Vers wieder

holte. Bei dem sehr beliebten Psalme 135 brachte

die Einrichtung des Psalmentextcs eine Aendcr-

ung dieser Singweise mit sich. In diesem Psalme

(.ontitemini Domino, quoniam Vonu8, — be

steht in allen Versen die zweite Versteifte aus

den gleichen Worten: n.uoniain in aoternum

mizeiieoräia Hu«. Hier wurde also vom Vor-

langer nur die erste Hälfte jedes Verses vorge

tragen, und das Volt antwortete mit der zwei

ten Vcrshiilftc. Dieser Psalm mit seiner eigen-

thümlichen Vortragsweise ist als die Quelle des

später aufgekommenen Litaneigefanges zu be

trachten.

Die hier bezeichnete Art des Pfalmengesan

ges, welche sich bei den ältesten Kirchenschriftstel

lern mehrfach erwähnt und geschildert findet,

wurde zum Unterschiede von der anderen Vor

tragsweise <Hi>tu8 re8pun5oriu8 genannt, quin,

uni eanenti elioruz re8ponä«'t , ^- weil dem

Vorsänger der Chor antwortet. Diese Vortrags

weise scheint in der kirchlichen Praxis im Abend-

lande wie im Morgenlande vorgeherrscht zu

haben bis um die Mitte des vierten Jahrhun

derts, wo zu Antiochia von zwei Priestern, D i o»

dorus und Flavianus, die jetzt übliche

llntivhonifche Weise des Psalmengcfanges ein

geführt wurde, nach welcher zwei verschiedene

Chöre mit den einzelnen Versen des Psalmes

abwechseln. Der Kirchenhistoriker Theodor et,

welcher die Kirchengeschichtc des Eusebius fort

gesetzt hat und zu Anfange des fünften Jahr

hunderts lebte, fllgl von den beiden vorgcnann-

*) (Huno omni» 8ur>r»6ioru8 vir oo online,

e»a>mque «on8ea,iienti», czu» »puä n«8 ^oruntur

expr<>«sit, Nt ut unu8 ex umnitm8 «on8urFe»8

m me<l!u p8»Il»»ni lione8ti8 moduli« oöncinut,

itthiie prneoinenti unum versieuliim omni« inul-

tiwäo re»ponllent. üu3eb. Iiist, ecoles. II, 17.

ten Priestern : ') „Diese haben zuerst beim

Psalmengesangdic Chöre in zw ciTH eile

abgetheilt und haben sie gelehrt, die

Davidischen Psalmen im Wechselge-

sange vorzutragen." — — und weiter:

.Diese Einrich tung, welche damals zu

erst in Antiochia eingeführt wurde,

bat sich von da weiter verbreitet, und

ist jetzt bis zu den entferntesten Län

dern vorgedrungen." — Im Abendlanbe

ist dieser Antivhonische Psalmengesang zuerst

vom heiligen Ambrosius zu Mailand einge

führt worden, wie uns der heilige Augustinus

im neunten Buche seiner Bekenntnisse berichtet.

Es wäre nun von den Gesanasweisen oder

Melodieen zu sprechen, die im apostolischen Zeit«

alter beim KirchengesanZe im Gebrauche gewe

sen sind. Hier sind wir aber- lediglich auf Per»

muthungen angcwiefen, und selbst diese Vcr-

muthungcn können nur in allgemeinen Andeut

ungen bestehen. Keine in musikalischen Zeichen

ausgebrückte Probe des Kirchcngcsanges ist uns

aus jenen ersten Jahrhunderten der Kirche er

halten, und aus den ganz allgemein gehaltenen

und noch dazu sehr spärlichen Aeußerungen der

kirchlichen Schriftsteller über diesen Gegenstand

läßt sich durchaus lein Schluß ziehen auf die

Beschaffenheit der damaligen Gesangweilen. Es

ist nur festzustellen, daß die Gesangweiscn der

Psnlmodie sehr einfach waren, höchst wahrschein

lich singende Rezitation des Textes aus einem

Tone mit kleinen Modulationen in der Mitte

und am Schluß der Psalmenverse. Neben die-

fen einfachen Psalmenweisen hatte man aber auch

reicher entwickelte Melodieen, wahrscheinlich für die

onMicH 8piritulllill und einzelne biblische Hymnen.

Darauf deutet fchon der Apostel Paulus hin an

der bereits oben angeführten Stelle im Briefe

an die Ephesier: (V. 19.) .Ermuntert ein

ander in Pfalmcn und Hymnen und geist

lichen Liedern, fingend und psallirend

dem Herrn in curcnHcrzen." — Die Worte

am Schlüsse dieses Verses'") enthalten keines

wegs gleichbedeutende Ausdrücke oder Hindeut»

ungen auf die Worte uud die Gesangweise, son

dern drücken verschiedene Gesangweisen aus, ent

sprechend' den vorher erwähnten verschiedenen

Gesängen. Den Ausdruck: „psallirend" haben

Wir ohne Zweifel auf die einfache Vortrags

weife der Psalmen zu beziehen, den Ausdruck

„singend" aber auf andere künstlicher ausgebil

dete Modulationen für die cnntioa 8pliitu»Ii»

und einzelne biblische Hymnen. (NIori», 8»neru»

», Hl) Deutlicher drückt sich hierüber der Jude

Philo aus in der Fortsetzung der oben ange

führten Stelle, wo er von den nächtlichen Vigi-

lien der Christen und der dabei befolgten Ord

nung spricht. Hier sagt er ausdrücklich, daß

dabei auch metrische Hymnen nach kunstvoll kom-

ponirten Melodieen gesungen worden seien, bald

im Gcsammtchorc, bald <n Wechselchören, daß

endlich bei diesen Wechselchören der. Z»sammcn>

klang der tieferen Töne der Männerstimmen und

') 'Ineuclurot! li!»t. scol«. Iil>. II. eup. 24.

") <:<1n>'7l5 X«! >^«'/,/,o»'<tl ^ "? ?«»<!/«

l?,ul5»> i») «i's</»». l'»nt»ntc3 et r>»»I!entez in cur»

äidu» ve8tr!z Domino,
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der höheren Töne der weiblichen Stimmen sehr

lieblich und kunstgerecht gewesen sei. Diese Stelle

lautet in der alten lateinischen Uebersehung de«

Eusebius also : veinäe I>)mno8 eanunt in veum,

metri» et modulationibus multis cumrio3it08,

nunc Mnetiz vicibug rezonante« una, nune 8ibi

invieem eon^i-ue re8pon6ente8. Und weiter

unten.' in quo ecliti8 redäitisque vieizsim vo-

oil>u8 et oantibuz 8ouu8 virorum «zravior et

»eutior mnlierum eontempor»ti 8U2vem etti-

oiunt »c vere mu8ie»m 3>mplian!am

Es kann kaum bezweifelt werden, daß die

Gesangweisen, deren sich die Christen im aposto

lischen Zeitalter bedient haben, sämmtlich dem

jüdischen Tempelgesange entlehnt waren. Woher

sonst hätte man auch Gesangweisen entlehnen

tonnen? Das Heidenthum verabscheute man zu

sehr, als daß man von daher Melodieen für den

Kirchengesang hätte entlehnen sollen. Dazu wa

ren Diejenigen, welche den Cullus zuerst aus-

bildeten und handhabten, sämmtlich Iudcnchri-

sten, denen die Gesangweisen des Tempels zu

Jerusalem ganz genau, außer diesen aber wahr»

scheinlich keine Anderen bekannt waren. Die

Apostel und ihre nächsten Gehülfen haben also

mit dem Texte der alttestamcntlichen Psalmen

auch die Gesangweisen für dieselben aus dem

Tempelgesange herüber genommen. Sofern diese

Gesangweisen auf eine Ausführung durch die

Gemeinde berechnet waren, muhten sie nothwendig

einfach fein, und folcher einfachen auf das Volk

berechneten Weisen hat es ohne Zweifel auch im

jüdischen Tempelgesange gegeben. Für die von >

dem Citrus und den angestellten Sangern aus

zuführenden Gesänge hat man ohne Zweifel

reicher modulirtc Weisen des leuitischen Tempel-

Chores von Jerusalem angenommen. Welches

war aber die musikalische Einrichtung und Be

schaffenheit dieser aus dem Tempel zu Jerusa

lem mitgenommenen Gesangweisen »»d des

jüdischen Tempelgesanges überhaupt? Auf diese

Frage müssen wir die Antwort schuldig bleiben,

da uns hierüber bis zur Stunde nichts Genaue

res bekannt ist. Aus dein jetzigen Synagogen-

Gesänge der Juden lassen sich keine Schlüsse

ziehen auf den alten Tcmvelgesang, da der Ge

sang und der ganze Cultus der jetzigen Juden

im höchsten Grade verkommen ist.

Ueber die kirchlichen Gesangweisen im apo

stolischen Zeitalter werden sich daher nur fol

gende durchaus allgemeine Behauptungen recht- !

fertigen lassen:

1. Die Gesangweisen und die Theorie und

' Technik des Gesanges beim kirchlichen Got

tesdienste im apostolischen Zeitalter waren

aus dem Iudenthum entlehnt. Eine andere

Annahme ist nicht zulässig. An eine sofortige

Adoption hcidnifcher Gesangweisen oder des

griechischen Tonsystemes ist nicht zu denken. ^

2. Für den Gesang der alttestamentlichen Psal

men, bei welchen das Volk reichlich bethei

ligt war, hat man ans dem jüdischen Tem

pelgesange die einfachsten Weisen entlehnt, ^

deren Ausführung wenig Kunstfertigkeit er

forderte.

3. Für die vom Clerus und vom liturgischen

Sängerchor vorzutragenden Gelänge hat

man aus dein jüdischen Tempelgesange rei

cher modulirte Gesangweisen angenommen.

4. Die auf diese Weise entlehnten Gesang

weisen haben die Christen höchst wahrschein

lich früher schon modifizirt, ober auch wei

ter ausgebildet, und in eigenen Versuchen

nachgeahmt. Namentlich wird das in Be

treff der Metz-Gesänge der Fall gewesen sein.

5. Die «mticHzpilituIik werben höchst wahr

scheinlich anfangs »ach den Weisen der ein-

sachen Pfalmodie vorgetragen worden sein.

Später, wo sie eine freiere nicht mehr psal-

modische Form angenommen hatten, wie die

Gesänge in der Apokalupse zeigen, wird

man wahrscheinlich auch schwungvollere Ge

sangweisen dazu angenommen und theil-

weise neu verfertigt haben.

Mit diesen dürftigen Andeutungen haben wir

Alles erschöpft, was wir über die Art und Weise,

wie im apostolischen Zeitalter beim Gottesdienste

gesungen worden ist, zu sagen wissen.

Wir wollen die Bemerkung hier beifügen,

daß die noch jetzt in der Kirche üblichen Weisen

des Psalmengesanges, die sogenannten Psalmen-

töne, und zwar in ihrer einfacheren für die eigml-

lichen Psalmen bestimmten Form, wenigitcns

theilweise aus der ursprünglichen dem jüdischen

Tempelgesange entlehnten Pfalmodie herrühren.

Trotz der an diesen Psalmenweisen später vor

genommenen Aenderungen gewähren sie uns noch

immer ei»e annähernde Vorstellung von den Ur-

gcsängen der Kirche. In Betreff der bekannten

höchst charakteristischen Weise für den Psalm:

In exitu Israel äe ^e<z>pto in der Vesper de

vominicN, des sogenannten tonus perezrinnü.

behauptet eine alte, hoch in das Mittelalter hin

aufreichende Tradition, daß diese Weise aus dem

Tempelgesange von Jerusalem herrühre.

Von der oben erwähnten ältesten Vortrags

weise der Psalmen durch einen Sänger, welchem

der Chor nur nach gewissen Abschnitten und »m

Schlüsse mit einem lurzeu Satze antwortet, —

weshalb diese Gesangwcise auch cantu3 rezpon-

8oriu« genannt wurde. — haben wir noch einen

Ueberrcst in dem Einlcitungspsalm zur Matulin:

Venite exultemu8 Domino. Dieser Psalm wird

bekanntlich in größeren Abschnitten von einem

Sänger nach einer schönen reich modulirten

Weise vorgetragen. Der Chor aber singt zu An

fange, nach den einzelnen Abschnitten und »m

Schlüsse des sogenannte iuvitatorium , das

,l,<'»»<<o<' das Philo, welches aus einem tunen

dem Psalmc selbst entlehnten Satze besttht. In

den Offizien der Feste findet sich ein kurzer om

das Fest bezüglicher Satz als invitatorium ein

geschaltet. Wenn auch die Melodieen, welche

unsere alten Chorbücher für diesen Psalm dar

bieten, später überarbeitet worden sind, so klin

gen doch höchst wahrscheinlich uralte Weisen und

in denselben ein Echo zu uns herüber, dessen

Ausgangspunkt weil zurück im apostolischen Zeit

alter liegt.
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von

Franzis«» von Hoffnaaß.

Nach»inck v«b»!ln.

»ruber ist die Zeit des Mummenschanzes,

Entflieh, Terpsichore ! Dein Reich ist aus.

Verwellt sind deine Rosen, fahl die Wange,

Die scheu sich birgt vor Hellem Tagesglanz.

Nun hält mit würd'gem Schritt ^äcilia

(Die Stirn' bekränzt mit immergrünem

Lorbeer)

Willkomm'nen Einzug. Gottbegeistert blickt

Nach Oben sie u»b ein Akkoro ertönt

Voll himmlisch süßen Wohlklangs durch den Saal,

Jetzt schwillt er an wie SturmeZflulh, die brausend

Die Ebne deckt und bann in's weite Meer

Sich leis versenkt. Ein Psalm ist's von Marcello,

Der uns in hehren Tönen kündet, wie

Des Schöpfers Arm das weite All erschuf.

O Jünger du, Cäcilien's! Sag, wie ward

Die Seele dir vertraut mit ihre»! Herzen,

Daß du erlauschen und verlachen durftest

Wie sel'ge Geister zu einander sprechen?

Es klingt so wehmuthsvoll und doch so wonnig,

So kampfdulchglühl, und dennoch so befreit!

Doch, während ich in Lauschen so versenkt

Und blind mein Nug' für Alles rings geworden,

Da tancht empor in meiner Phantasie

Penebig's Zauberbilb iu Monbesnacht.

Es gleiten Gondeln unier dem Niallo

Gelenkt von schlanken Führer» rasch dahin.

Ter Ruber sanftes Rauschen klingt harmonisch

Zum Ruf, der aus den Canalelti mahnt

Bevor heraus sich wagt die andre Parke.

Es bünN ja Schmach dem Steuermann, berührt

Auch noch so leis fein Gonbelpfeil des Andern,

Und heute drängt sich's zum Palast Marcello,

Wo sich Venedig's Künstlerschaft vereint.

Trotz hellen Monblichts brennen Fackeln bort

Am Eleinportal, daß zitternd sich die Gluth

Im Wasser fpiegelt, grellen Scheins beleuchtend,

Wie reichgeschmückte Frau'n das Gondelzelt

Verlasse,! und den bargebotnen Arm

Des Gondoliers mit zarter Hand berührend

Die sammtne Brücke überschreiten, die

Des Hauses Diener jeder Barke anlegt.

Fürwllhr ei» reizend Bild, wenn dann die Dame

Mit seidner Schleppe den Palast betritt

Und Pagen ihr zur Marmortreppe leuchten,

Die breit und stattlich führt zum hohen Vorfallt,

Der schon den Stempel trägt von Kunst und Adel.

Zurückgeschlagen wirb der Thürbehang —

O welch ein Kreis von herrlichen Gestalten

Und Träger» stolzer Namen!: Contarini')

Auch Giustinian und Mocenigo grüßen

Befreundet sich im Hans des Wirths, der eben

Mit Gasplliim') spricht, dem Componisten.

Bedürfnis; ist's dem Staatsmann »ach der Sorge

Im Dienst der Republik in« Reich der Kunst

Zu treten, Geist und Herz sich zu erlaben.

Nun drängt sich die Gesellschaft hin zu Paula

(Marcello's Gattin aus dem Haus Capello)

Mit Bitten sie bestürmend, ein Sonett

Aus ihrem Liederschatz« mitzutheilen.

Dem Wunsch willfahrend tragt in fchlichter Würbe

Sie «inen Lobgesang Cäcilien's vor.

Voll Wohlklang strömt das Wort von ihrer Lippe ;

Doch da ein Sturm von Veifal! nun ertost

Schmiegt sie erröthenb ihre holden Knaben

Ans Mullerherz als dächte sie: „mein Glück,

Mein Ttolz, mein wahrstes Leben seid doch Ihr!"

Der Nelt're, Alessandro, blickt voll Geist

Und Feuer zu der Mutter auf; ihm glüht

Vor Stolz die Wange ob der Huldigung,

Di« sie empfängt. Der Iüng're, Venebetto

Neigt seinen Blick zur Erde, wie im Traum

Nachsinnend, was so eben er gehört.

So schweigsam und so still gefügig war

Des Knaben Art, daß man ihn übersah

Staub Alessaudro neben ihm. Auch jelN

Warb dieser von den Gästen nur beachtet,

Von ihnen auch befragt ob feines Thuns

Und Lerueus, ob er Staatsmann wie der Vater,

Ob Held zur See, ob Künstler wollte werbe».

Man freut sich seiner klugen Red', und wie

Nun Beuedetto scheu vorüber gehl

Muß er auch Rebe steh», was er gllernt.

„O, Venebetto, fällt sein Bruder ein,

Der ist ein kluger Junge — klug geuug

Die Geige mir zu holen ans den« Schrank;

Mehr kann er nicht für's Erste.' — Alle lachen.

Doch, dem der Spott gegolten, schweigt erbleichend

Und eilt, die Thräne bergend, a»s dem Saal.

Für ihn war heule, ach, das Fest zu Ende.

II.

Warum ist Venedetto in Verbannung?

Dort liegt er träumend nnter schatt'ger Linde,

Fern von Venedig, bei des Voters Villa —

Dem Sang der Amsel lauschend, unbeschäftigt.

Zwar blickt ein ernster Geist aus seinen Zügen,

Entwickelt ist auch die Gestalt, obgleich

Am erste» Tag des Jahres siebzehnhundert

Er kaum noch fünfzehn Frühlinge erlebt.

Doch um die Augen liegt ein trüber Zug,

Der von Ermattung oder Krankheit spricht.

Was mag dem Knaben sein? . . . Das scharfe

Wort

Aus seines Brudels Mund, das damals ihn

So schwer betroffen, hat ihn ganz verwandelt.

Aus Scham und Ehrgeiz überwaub sein Will«

Siegreich, was sonst ihm nn«rträglich deuchte.

Die Finger wäre» zwar nicht so behend

Im Saitenspiel wie Alessandro's Bogen;

Doch senkte Venebetto best» tiefer

Sich in die schwer geheimnißvoll« Kunst

Des strengen Satzes: manch beschrieben Vlatt

Gab Zeugniß bald von seinem Ernst und Streben.

Und da die andre Bildung gleichen Schritt

Bei ihm mit Kunst und Dichtung sollte halten,

Begannen seine Wangen bleich zu werbe«.

Er wollte keine Rast sich gönnen Tag

Und Nacht; so führte der besorgte Vater

Ihn weg von Büchern, Skripten und Musik

(Und namentlich vom strengen Contrapunlt)

Ins grüne Land zu Ruh und Naldesbuft.

Neil ihm der Viola Klang versagt, weil ihm

Kein Blatt mehr ist gewährt mit Notenlinien

Darauf zu zeichnen, was im Herzen wogt,

So liegt er jetzt voll Sehnsucht unter'm Baum«



1>< 6l»tlt!l« Marcel!«.

Sein Ohr om süßen Liebestrost erlabend

De» ihm bie Amsel wunderlieblich beut.

Nun schweigt sie — dreht das Köpfchen, selbst zu

lauschen

Ob Antwort ihrer sanften Frage wirb.

Nur Lüfte streifen burch's Gezweig. Erbebend

Daß schon ihr Tob herankommt, sinket Nlüth

Um Nlüthe sacht zur Erb', in Wohlgeruch

Den Träumer hüllend. „Nimmer hall ich'« aus!'

So ruft er laut und springt vom Lager auf.

.Rings Alles darf in seiner Sprach« reden

Nach eigner Art und Weise — und nur ich

Soll fest den Lieberborn in mich verschließen,

Soll unverstanden, ungehört verschmachten —

Jetzt — da es Frühling wird in meiner Nrnst?

Wird Niemand — Niemand m iuer sich erbar

men ?'

Und wie das Wort „Erbarmen" er gesprochen

Klingt's in der Seele wieder: Herr, o Herr

Erbarmen! Wie geheimnißvoll ist doch

Dieh Weben, Töneringen in der Brust

Des Schassenden. Wie oft entlöst ein Werk

Sich seinem Geiste, das er also nicht

Gewollt. — Er muh gehori",«,,, liegt's doch fast

Wie Bann auf ihm, daß er nicht anders kann —

Als war er nur der willenlose Grissel

I„ des Allmächt'gen e>o'ger Echafsenshand.

Nach ein'gen Wochen hatte sich dem Geist

Marcell's «in heil'ger Meßgesang entrungen.

Doch ach! Wie Erusoe aus leerem Eiland

Sich Obdach und Geräthe erst erfand

So sann auch unser armer Componist

Auf Mittel, Notenköpfe fest zu graben

Da man sein Material ihm schnöd entzogen.

O welche Mühsal, bis bie Partitur

Von A bis Z in klaren Zügen lag —

Doch welche Wonne auch, als sie beendet.

Nie sollte da der Vater widersteh«?

So bracht' er ihn zurück in's volle Leben

Und zur Entfaltung seiner hehren Kunst.

m.

„L»v2r I» L»rb»lel!»,!" klingt es fröhlich

Am Markusplah. Viel bunte Gruppen drängen

Sich zum Palast des Dogen hin, allwo

Am hent'gen Feste Lnnuw Ll»rb»r»'»

Di« Kugel aus der Unie wird gezogen.

Nur erblich altem Adel ist gewahrt

Das Recht bes Wahlzugs; wessen Hand sie greift

Die goldne Kugel, der ist auserkoren

Vom Schicksal als ein Glied bes großen Roths.

Und hat das Volt dabei auch keine Stimme

, So pocht ihm boch bas Herz »n solanm Tag.

Des Vaterlands Geschick ist ja das seine

Und was der große Nath befiehlt — geschieh».

Doch — wer kommt leichten Schritts bie goldne

Treppe

Vom Schloß herab, beglückwünscht und begrüßt

Von Jung und All? „Ei seht! Marcello ist's!'

„Nie? solch ein Jüngling schon im großen Rath —'

Will jetzt ein Alter murren, da üvviv»

Die neue Würde künden. „Wißt Ihr nicht

Daß er als Abvokal bie Sporen längst

Verdient?' herrscht ihn ein Andrer »n. „Maicello

Ist ein G^nie — noch mehr — ein edler Mann !"

„Und da sein Vater tobt (bemerkt ein Dritter)

Hat er das Erbrecht, und wies scheint, mehr

Glück

Als seine Brüder.' — „Wird das Amt ihm trocken,

So mag er sich an einem Liedlein trösten.

(Mengt sich ein Andrer ins Gespräch). Er soll

Ei» Sänger sein, der seine« Gleichen sucht.'

So hat des Volkes Stimm' uns nun belehrt.

Wie Nenebttt« seine Zeit genützt,

Und „Caffi"') schrieb sestbem: „nicht blind w«

sicher

Das Schicksal, wenn es solchen Mann begünfte!,

Der Kunst und edle Wissenschaft gepflegt,

Die Freunde stets mit Rath und Thal beglückt

Und dennoch leine Stünde je versäumt

Im emsten, treuen Dienst bes Vaterlandes.'

Ein Festmahl folgte nach der L»rb»reU»

U»' manche ein Spruch bei vollem Goldpokal

Auf Neneditto's Ruhm — doch büntten ihm

Zu lang die Reden und er alhmel leicht

Ali endlich er aNein. Was nun beginnen?

Der Abend war so schön! Obgleich Dezember

Zog's durch die Luft als fendete der Frühling

Schon seine Liebesbotschaft aus dem Süden,

Und wie der Hauch jetzt um Marcello's Schläft

So schmeicheln» koset, während er in Denken

Vertieft auf der Piazzet!« steht, da wird

Im Dichtelherzen tiefe Sehnsucht »ach.

Daß er boch Schwingen hält' sich einzutauchen

In's Himmelsblau, von Oben zu beschau'n

Die schöne Welt zu seinen Füßen. Horch!

Ruft nicht bes Eampanile's Simme: „Komm!'

„Hinauf, hinauf!' Und flüchtgen Schrittes stürmt

D«l Ungestüme hoch und höh'r im Thurm,

Bis er zum letzte» Mal sich drill gewendet.

O welch ein Anblick — welch ein Zauberbilb,

Da jetzt bie Soune ihre Strahlengluth

Im Echeidegrnß nm die Lagune webt

Und fern bie stolzen schneegetrönten Häupter

Des istrischen Gebirg« in Purpur steh».

Bedeckt von Pinim und Cypressen schweben

Zerstreute Inseln wie in Aetherfiuth,

Vom Lido aber tönt das Meeresrauschen

Wie tiefer, leifer Orgelklang herüber.

Nun ist bas letzte Roth gewichen. Venus

Blinkt Heller fchon am Himmel unb ihr folgt

In lichlem Glanz bei volle Monv. Zur Se«

Hinaus Marcello blickt. Dort zieh» bie Segel

Mit bleichen Geisterschmingen fort nach Süden.

So schifsten sie dereinst zun» heil'ge» Land,

Die Helden — angeführt von Dandolo,

Wo sind sie jetzt — die Cegler ohne Zahl,

Die fernabzogen und die wiederkehrten,

Beladen mit des Orients reichen Schätzen?

Entschwunden — eingesenkt ins ew'ge Meer.

Jetzt fällt da« Mondllcht auf 8»n Ä»r«>'» Krmze

Unb gleitet schimmelnd über's Kerkeldach

Das bleierne — i» jener bnnklen Spalt«

Birgt sich bie Eenfzerbrück' in tiefem Schatten,

Doch, wie versilbert schimmern bort die Säulen

Ans der Piazzet!« : hier der Löwe, drüben

Sanct Theodor's Gestalt. — Unheimlich büster

Wird's plötzlich. Ist's uur eine Wolle — ist's

Der Schatten Carmagnola's/) der gespenstisch

Mit andern Tobten um die Richtstall schwebt?

Marcello Nreift bas Bild sich von den Augen:

„Ihr Sterne über meinem Haupt, die ihr

In festen Bahnen wandelt ohne Wanken,

Was habt ihr angesehn »n Menschenelend,

Wie schwele Schuld als Zeugen stumm beleuchtet!

O daß, der euch geschaffen mich auch lehre
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Wie ich die sichle Bahn des Rechtes schreit«.

Durch meine Kunst dein Gram ein Tröster werbe.

Nie er's geflüstert, bricht von alle» Thürmen

Das sühe AveHrüßen in bie Nacht.

Da faltet er bie Hände, wie's die Mutter

In sel'ger Kindheit ihn gelehrt, — er denkt

Der iheuern Tobten, unb ein Heilger Vorsatz

Vereint sich dem Gebet im stillen Herzen:

Hun«: et in Iwrn mortis nvütr« — Hmen!

IV.

Es war ein Coinmertag — so heiß, ja glühend,

Daß wie erstorben schien bie Infelstabt.

Sogar bie Tauben ans dem Markusplah

(So gierig sonst auf Ärod und Kornerspeise)

Verbargen sich im Porlicus des Doms,

Wo Schatten lag. Kaum eine Oonbel glitt

Den Gran Canal entlang, und oftmals fuhr

Die Hand des Schiffers nach bcr heißen Stirue

3*
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Des Schweißes Perlen abzustleifen. Dicht

Verschlossen und verhängt war jedes Fenster

An Häusern »nd Palästen. Doch in einem

Der Palazzetti herrschte lühle Damm'rung

Im hoh'n Gemach, das nach der Schattenseite

Des kleine» Eampo lag. Damastne Stoffe

Von dunklem Blau verhüllten Thür' und Fenster;

Nur vom Balkon kam Licht und Lust herein

Und auch ein weicher Duft balsam'scher Blüthen,

Die am Gesims sich rankten. Danle's Büste

Beherrschte das Gemach, das künstlerische,

Das wie durchhaucht von ernstem Geiste schien.

Auf einem Divan lag die Herrin. Müde

Und bleich — doch in der Jugend zarter Schone.

Di« Laute ruht' i» ihrem Schooße; dann >

Und wann sah nach dem Pulte sie, darauf

Ein Buch voll leichtgeschriebner Noten stand.

Jetzt ruft sie leis: .Faustina! komm zu mir!"

„Zu Diensten!' Ningl's zurück in Hellem Ton

Und »llsogleich erscheint ein reizend Zofchen

Sich nach der Herrm Wünschen umzusehen.

.Faustina! glaubst du, bah er kommen wirb?"

„.Signora! Welche Frage! Drang doch sicher

Längst Ihres hoh'n Talentes Ruhm zu ihm.

Uud war' auch das nicht ....""

„Schmeichle nicht Faustina,

Du weißt, daß ich es hasse. Wenn Marcello

Mich krank hier findet, könnt' er dennoch zürnen.

Daß ich den Günstling fienbevoller Welt

In diese trübe Stube heibeschieb."

, „Signora sind nicht krank! Das lange Leiben

Am Fuß seit jenem Gleiten auf der Treppe

Ist bald nun überstanden."'

„Und ich preis es

Rief Isllbella, denn die Einsamkeit

Ha! meiner Seele wohl gethlln. Die Kunst

Hat mich erquickt, da ich sie ernst gepflegt.

Doch, meine armen Lieber, welches Loos

Wird Euch Marcello's Urtheilspruch bereiten?

Ich wagt' es den berühnUeu Mann zu bitten,

Er möge mein Talent in Wahrheit lichten.

„„Er kommt!"" rnft jetzt Faustma, die ben Vorhang

Gelüftet, um hinabzuspah'n. tEr kommt!"

O freudig Wort, ist's ein Willkomm'»« Gast.

Doch ach! wie bange, künbet es Entscheidung

Für Leben oder Tob, wenn wir beim Kranken

Des Arztes lang geharrt.) Hier war's ein Sehen

Der Augen, dem schon lang ein froh Erkennen

Der Seele war vorangegangen. Froh

Erwartungsvoll schlug Isabella's Herz

Den Meister, dessen Kunst sie hoch verehrt

Zum erstenmal i» ihrem Haus zu grüßen.

Schon hört sie seinen Tritt, und da sie sich

Erheben will, ihn zu empfah'n, steht er

Wie festgebannt an des Gemaches Schwelle

Vor ihrer Schönheit stumm sich nur verneigend.

Sie aber bittet freundlich nah zu komme»,

Da sie es schwer vermöge aufzustehn.

Als sie ihm dann berichtet, wie so oft

An seiner Kunst sie sich erlabt — so oft,

Daß er kein Fremdling — nein — ein Freund

ihr sei,

Der sie getröstet »ach gar vielem Gram,

Da trieb die Freundschaft Blüthen fchou, nachdem

Di« Wurzel lang im Herzen still gelegen. —

Wer an derselben Quelle trink« — sich nährt

Vom selben Brob, — sei's Kunst, sei's Wissen

schaft

(Vor Allem wohl der eine heil'ge Glanbe)

Der ist verwandt, der kennt sich, ob man sich

Auch nie gesehn, und die Begegnung ist

Dan» nur ein fortgesetzter, seelischer

Verkehr. — So auch empfand Marcello höchstes

Behagen sich gekannt zu seh'n — verstanden.

Doch er auch wollt' in ihrer Seele lesen, ?

Und bat sie drum, baß eine der Romanzen

(Dort auf dem Pulte) sie zur Laut' ihm sängt —

Wenn auch «ur leis, daß sie sich nicht ermüde.

Und was er hört«, klang im Herzen wider.

Mit ernstem Worte pries er ihr Talent.

Sie aber sprach erröthenb : „ach, vermocht ich's

Die Kunst des Componirens zu erlernen

Und tiefer einzugeh» ins Zauberreich.

Wie ober soll ein armes Weib ersassen,

Was schwer sogar des Mannes Geist bezwingt,

Und wie die labyri«lh'schen Wege finden,

Die zum gehtimnißvollen Born« führen?"

„„Cignora! Alles was sich lernen läßt

Darf niemals Sie erschrecken. Feste Form

Und Regeln sind zu fassen. Aber nie

Läßt lehren sich »nd nie erlernen, was

An keine Form gebunden — das Talent,

Die freie, unverdiente Goltesgab'.

Aus Ihren Liedern aber strömt es mir

Voll Lebensgluth entgegen «nd voll Geist;

Und was noch fehlt, die bess're Technik — darin

Wollt' ich mit wenig Worten Sie belehren.""

So ward sie denn des Meisters Schülerin.

Von dieser Stunde wuchs auch noch in ihm

Die Lieb' zu künstlerischem Schassen. Was

Er schrieb, das sang, das spielte ihm zuerst

Die theure Freundin, die ihn täglich mehr

Verstand. Doch, wollt' ihr etwas nicht gefallen,

So durfte offen sie das Urtheil sagen;

Denn ihr Geschmack war nur durch ihn geläutert,

Uud selbst ihr Tadel seiner Lehre Frucht.

Einst schrieb er ein Terzett, ein Madrigal,

Voll heitrem Geist, darin er ben Sopran

Als arme Seele vor der Himmelspforte

Um Einlaß stehen laßt. Zwei andre Stimmen

Verwehren ihr den Eingang. Künstlich windet

Und sticht die Melodie sich ineinander:

Ein kleines Kunstwerk, um ben 0»uti>» tirnm»

Den strengen, seiner Freundin zu versüßen.

„Ganz herrlich muß es klingen" ruft sie freudig.

.»Ja -^ stand noch ein Sopran zu «nsern Dien

sten,

Wir konnten's gleich probiren, meint Marcello;

Doch wer kann zaubern?"" „Ich! Faustin»,

komm,

Sei du bie arme Seele!" O, wie staunt

Marcello, als er bie metallnen Klänge

Sein Ohr berühren hört. Ihm dünkt, daß solchem

Organ noch niemals er gelauscht — dazu

Dich ?rin!»vi«t» und der prächtige Rhythmus.

Wie weidet Isllbella sich an seinem

Verwundern: „Nun, A»e»trc>, kann ich zaubern?

Ich g»»z allein Hab sie geschult im Sllllen

Und kindisch mich gefreut ans diese Stxnde!"

..Eignor»! Wissen Sie, daß «inst Faustina

Die erste Sängerin Enropa's wird?

Ich steh für sie mit meiner Künstlerehre,

Gesetzt, bah meinem R»the sie gehorcht.""

Und sein prophetisch Wort hat sich erfüllt.

Noch klingt der Sangesruhm Faustiu» H»ss«'s°>

(Der Venetianerin Lurcloni) warm
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In unsre Zeit, nachdem It»Ii»

Unb Deutschland ihr den Lorbeerkranz gewunden,

Davon die schönsten Blätter dankbar sie

Zu Füßen ihres Meister« hingelegt.

Noch eine dritte Schülerin sollt ihm

geschieden sein zu seiner Herzenslust;

Nicht etwa eine Circe, die ihn schlau

Umspann — nein! eine Nachtigall, die sorglos

Eich in des Nachbars Garten schwingt, ohn' Ahnung,

Daß mau ihr dort die holde Freiheit ronbt.

Ein milder Abend war's. Am offne« Erker

Des Heimathhllnses lehnt Marcello, sich

Ter Kühlung freuend und der vielen Barke»

Darin manch'liebliche Gestalt sich fächelnd

Auf sanfter Woge lieh vorübergleiten.

ßs war die Stunde, da die Gondoliere

Die Tassostanzen beim Traghetto taufchen:

Das lieblichste Vermächtniß, das ein Dichter

Der Heimath und dem Volke je gewidmet.

Am Himmel schwebten rosge Wölkchen, die

Allmilig purpurn glühten, und die Fläche

Des sanften Wassers sog das rothe Licht

Nie einen Abschiebsgrnh mit tiefem Aug'

In sich, bei jedem Ruberfchlag erzitternd

Und Schimmerbohnen nach den Gondeln ziehend.

Nun bricht das Dunkel ein .... horch! welche

Stimme

Schwebt da heran, der Lerche gleich, die sich

Von hohen Wolken focht zur Erde läßt.

Jetzt fallen Andre fröhlich ein; doch wieder

Die Eine hoch in alle Lüfte steigt.

Maicello ruft de» Dienern: „Schnell hinab

Zum Wasserthor mit Fackel», denn es naht

ttin Boot voll Cherubimen." Und er selbst

Folgt hastig nach, unb läßt mit einem Hacken

Zur Marmorlreppe die Barchelta zieh».

.Gefangen, ihr Sirenen! Lösegeld

Bezahlt Ihr mit Romanzen. Glaubt Ihr denn

Man sänge an Marcell's Palast vorüver

Und er blieb laub bei solchem ^anberklang?

Wer sang Sopran in's 0?' „Nosana Scalfi!««)

Ja, ja, so hieß sie — doch ei» Jahr darauf

Trug sie Marcello's Namen und bereichert

In still verborgnem Haus als seine Gattin

Lein Glück. Nur wenig Freunden gönnet er

Eein Kleinod auch zu kennen, ihrem Sang

Zu lauschen, sich an ihrem sanften Wefen

Zu sieuen. Sagt er dann zu ihn „Du könntest

Durch deine Kunst berühmt sein wie Faustina/

Co lächelt sie und schließt mit ihrem Händchen

Ten Mund ihm: .„Sollt' mich wohl an fremde

Höft

Vemiih'n, wenn ich im eignen Haus den Fürsten

Ter holden Tonkunst als mein eigen hege?

Wer Innen rnhlos ist, den drängt's nach Aussen,

Doch was ersetzt des Hauses stillen Frieden?

Drum danke Gott, daß er uns warb beschieben."

»Marcillo feinem Freunde Giustiniani.'

Geliebter Freund Ascanio! Fern von dir

An Istriens Gestaden, ach, in Polo.

Sehnt sich mein Herz nach dir, — unb nach

Venedig,

krowoäiwls sein der Republik

Mag Manchem Neid erregen, und mein Kopf

Versichert täglich mir, wie trefflich ich

Gestellt, wie ehrenvoll! Doch sieh, mein Herz

Dieß kleine wilde Ding, das ruf!: Musik

Und Poesie sind doch mein einzig Leben.

Da ich als Richter Frieden stiften foll

Und weder Kopf noch Herz zu Ruh mag bringen,

So geißl' ich sie und straf' sie mit Saiyre.

Mein Nr8n in ?r»t», ben ich dir

Anbei zu senden mir gestalte, wird

Ein treues Bild dir geben all der schnöben

Cabalen zwischen Sängen», Negissenren,

Dem Componisten uud dem Criticns,

Nicht zu vergessen des Librettoschreibers,

Und seines starren Sinnes. — Lies' und lache,

Doch ach! beklage ben verbannten Freund.

Noch Eins: wenn unser» Lehrer Gasparini

Du siehst, sag ihm, baß er mir unvergessen

Wie jede Mühsal, die ich ihm gemacht.

Daß mich Bologna's Filarmonica

Als Mitglied aufgenommen, wirst du wissen;

Auch, baß am Wiener Hof die Sere»at«,

Die ich zum Wiegenfest des Kaifers fchrieb,

Viel Glück gemacht. Mir felbst ist die Cnntut«

limuteo am Liebsten, weil sie zeigt,

Wie dehnbar und wie reich die Kräfte sind

Der musikalifchen Eharacleristik.

vomeniou I^ovi»» in Venedig

Verlegt die meisten meiner Werke jetzt.

Nun aber trifft es dich, mir milzutheilc»,

Woran du schreibst, und ob mein 0«o dir

Gefallen. Grüße mir die Heimnth. Fast

Will's dünken mich, daß Foscari mit Recht

Die Folter lieber trug als eine Trennung

Von unsrer Inselstabt. (Das fprach mein Herz,

Der Kopf verweist es schüttelnd.) Lebewohl!")

„^»enin» 6iu8tim»ni »n Illlreoll."

Mein theurer Benebetto! Heute erst,

Nachdem ich deinen Or»« ganz gelesen

Wird Dank und Antwort deinem letzten Brief.

Ich habe mich ergötzt, noch mehr — erstaunt

An deiner beissenden Salyre, die wohl

Ihr Wahres haben wirb, so laug es Bühnen

Mit aller Znthat gibt. Du kennst genau

Dieß Treiben: beßhalb wohl vermiedest du

Die Oper und die Primadonneuloune!

Wie sehr dich unser Kreis vermißt, ist schwer

Zu sage». Tonst, ach, strömten alle Künstler

Der Welt (nicht übertrieben» zu uns her

Durch deine» Ruhm herbeigelockt. Die Te«i,

Inrtu,!, Lrc,»«di°> — Alle sind entschwunden,

Was bleibt zurück vom bunte», fiücht'ge» Traum?

Du fragst, woran ich fchreibe? Denke nur,

Seit ein'ger Zeit bin ich ganz eingesenkt

In die geheimnißvolle, hehre Welt

Der Psalmen. Hast dn je sie tief studirl?

Aus jedem s atz vermagst du einen Quell

Urfrischen Lebens, wahrheitsvoller Schöne

Heranszuzaubern und damit dein Selbst

Dein ganzes Sein und Werden zu verweben.

Unendlich viel Hab deiner ich dabei

Gedacht — und sieh — dem kurzen Briefe folgt

Ein dicker Band Gedichte über Psalmen.

Mein theurer Veuedelto! Welche Wonne

Wenn deine hehre Kunst sie möcht' verklären,

Wenn du uud ich ein Werk hier schüfen, baß

Die Spätgebornen sagten: die bieß schrieben

Die waren echte Freunde, «nd die haben

Zu edleni Zwecke ihre Kunst gelenkt.

O denke drüber nach — unb bleib mir gut."
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VI.

Marcello war für kurz« Zeit vo» Pol«

Zurückgekehrt, da ihm die Republik

Noch ehrenvollere Posten anvertraut

In Brescia. Die Freunde fanden ihn

Verändert. Seine Nächsten meinten zwar,

Daß er durch seinen Einst noch mehr gewonnen,

Die Fremden Nagten, batz er unnahbar.

Und wirklich war ein Wendepunkt gekommen

Der mächtig ihn beeinflußt bis zum Tode.

Einst wollt' er nehmlich während einer Feier

Des Abends in die Kirche geh'n — ganz vor

Zum Hochaltar — da wankt und bricht, o Schrecken

Zu Füßen ihm ein Grabstein und er sinkt

Zum Sarg hinab in dunkle Gruft. Entsetzen

Erfasset Alle, bie'Z geseh'n, und wirres

Geflüster, das allmalich (trotz der Feier

Am heil'gen Ort) zu lauter Klage wirb

Erfüllt auch Jene, die nicht nahe standen

Mit Schlecken — doch der froh« Ruf: er lebt

Er lebt! stellt wieder Ruhe her und freudig

Geleitet man beu Unbeschädigten

Nach Haus. „Habt Dank! Ich fühl mich unver

letzt,

Seht nur, ich geh und wende schmerzlos mich."

Doch schlief er nicht die ganze Nacht. Erregt,

Bedrängt von ernsten Bildern war die Seele.

So plötzlich könnt' es ja zu Eube sein

Das ganze Leben: »Liegt dann ein harmonisch

Ein gut vollendet Dasein hinter mir?

Hab' ich gelöst, was Gott von mir gewollt,

Erreichte meine Kunst ihr höchstes Ziel,

Wie ich's gelobt am Tag der Barbarei!»

In jener Monbesnacht am Markusthurm ?

Wenn mich der Sturz gelobtet lag' ich jetzt

Schon starr auf schwarzer Bahr — die Freunde

kämen —

Was dächten, sprächen sie von mir, und ach!

Wie wäre meinem Geist vor Gottes Thron?"

So drängte Frag' auf Frag' sich in der Seele.

Als dann der Morgen kam, ging er zum Pult

Und schrieb mit festen Zügen ansein Blatt:

„II«« inutsti« Hsxter« exoelsi."

In solch« Stimmung grisf er nach des Freundes

So tief empfundner Dichtung, und was fremd

Und kalt bishei sein Herz gelassen, das

Gewann jetzt neues Leben. Manigfach

Nie jede echte Schöpfung fing er die

Gestaltung au der Psalmen. Der Hebräer

Neichklllgender Gesang um die verlorne

Geliebte Heimach lebte wieder ans

In tiefer, schmerzbewegter Frauenstimme,

Die, wie erzählend, «ll das Leiden kündet.

In laute Klag bricht das verstoß«« Volk,

Doch trösteud klingt's von Oben: »zaget nicht,

Denn ewig will ich mein Erbarmen wahren!'

Gmporgetragen in das Reich der Wahrheit

Zum Urquell ew'ger Kunst, fühlt Benebetto

Den Geist wie neubeschwmgt. — Nicht mehr be-

hllgt

Das bunt« Weltgetrieb der Seele, die

Den Sehnsuchtszug nach ihrer Heimath fühlt,

Der «»'gen. Wählerisch im Freundeskreis

Verkehrt er nur mit auserles'nen Männern

In Brescia, und am Liebsten unter diesen

Mit I^uißi H,voßaräo, einem frommen

Gelehrten Priester, dessen Liebesralh

»Di« Bahn zum Himmel klarer mir gezeigt"

Wie «r oft sagt«.

Einstmals überraschle

Besuch ihn aus Benebig. 'S waren Freunde,

Genossen froh verlebter Tage, die

Den Weltmann Nenedetto gern gemocht,

Und nun ihn aufzurütteln kamen, wie

Sie meinten, aus der düstern Lethargie.

El könnt' es nicht vermeiden, sie als Virth

Mit Güte zu empfahn (des Worte« denl«nb,

Das Paulus sprach: seid gastfrei ohn« Murren.)

Im fchatt'gen Garten vor den» Hause lagert

Beim Glase perl'nden Wein's die ll»in« Tcha«.

„Stoßt an, ihr Freunde, baß Marcello's Stern

Nicht sinke, daß er selbst ih» nicht umdüstr«

Mit finstern Wolken ernster Einsamkeit!"

Die Gläser klirren fröhlich Sagt, »ie

geht's

<3ali>z>r>i?"°) fragt der Hauswirt!), das Gespräch

In andre Bahne» leitend. ,O der machle

Furore jüngst mit feiner neusten Oper

Und tlefflich ist er nun gestellt. Erst kürzlich

Erzählt' er mir, wie er den Tag nach seinem

Erstmal'gen Fiasco dir begegnet sei,

Maicello." »Ja, ganz recht! Auch ich gedenkt.

Sei» Vater war Barbier, auch er sollt's bleiben

Doch glaubt' er iu der Brust den Dramaturgen

Zu fühlen" .... .„Nie das Scheeren ihn ver

droß,

Man kann sich's denken!"" „Doch in seinen

N»s«n

Entstand und ruft' «in musikalisch Drama;

„Die Freunde als Rivalen", ober »Treu

In Unbestanb." Mein Gott, wie kläglich wari,

Auch ward der Anne schmählich ausgepfiffen.'

„Doch war Talent darin", bemerkt Marcello;

„Drum, ... als du andern Tags ihn sahst, b«

schallest

Du ihn, baß er so viel gewagt, bevor

Er noch das A B C «lernt. Er »eint«;

Wie könnt' ich armer Teufel ohne Gelb

Mir einen Lehrer halten (sagt' er mir)

Da nahm auf deinen Wunsch ^uwuio I,otti'°)

Sich seiner au — und nun war er geborgen!'

„^»tonio I,otl!! Der ist nun der Stolz

Venedig'«. Zu des Dogen Meervermähluug

Schlieb er ein Madrigal „»pi>ta cU vio",

Das in Entzücken uus gesetzt. Auch darf

Bei keinem Feste,, sei's im Markusbome,

Sei's bei ben Spielen nnsrer Ritterschaft

Sein Name fehlen. Prachtvoll war da« jüngste

Gefecht auf offner See uub bann der Zug

Der Gondeln dnrch ben gran Eanal mit Fackeln

Bis zur Piazzetta (zaubervoll beleuchtet)

Wo Lotti's Sereuala uns empfing."

»Wie Schabe, Benebetto, daß »ll diesem

Du nun so ferne stehst, und stehen willst!"

Co ging das Plaudern fort, uub als die Gifte

Das Haus verließen, gab Marcello ihnen

Noch längeres Geleit.

Seltfam Gemifch de« Fühlen»

In der Menschenblust. Elsehnt

H»tt' « den Augeublick, da er befleit

Vom »eltlichen Gelebe »iebel einsam

Und still« könnt« sein — doch, al« znm Abschied

Sie ihm die Hand gtleicht, um nach Venebig

In« voll« L«b«n rückzukebren, umr's

Als ob ein Stachel sich in's Herz ihm bringle.
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All ob «in schriller Mißklang ihn durchzog'. —

.So war er schon vergessen in Venebig,

Erseht burch Iiotti oder gar Unluppi . . . ."

Er lachte höhnend auf — buch schlack er selbst

Vor diesem Klang zurück, und langsam wendet'

Zum Heimweg erden Schritt .... gedankenvoll.

Echo» nahe bei ber kort» 8»n 6i«vl»nni

Begegnen zwei barmherz'ge Brüber ihm,

Die einen Kranken in ihr Kloster tragen.

Er folgt, halb unbewußt, wie »»gezogen

Durch« stille Werk bei Liebe. Ossen steht

Die Kirchenvforte unb er tritt hinein.

In stummer Andacht vor dem Tabernakel

Sieht einen Mönch er kniee», regungslos,

Inbeh ber Brüber Stimmen, halbverschleiert

Vom Chor die Abeubvsalmen beten. Balsam
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War dieser Klang dem wunden Künstlerherzen:

»O sel'ge Menschen, denen Gott genügt

Und die ihr Dasein seiner Liebe weih'n.'

So blieb er lange, lang »uf seinen Knieen,

Dos Herz dem Gnabenstrom der Wahrheit öff

nend. —

Spät Abends noch schrieb er in sein Gebenkbuch:

„Erlösung'

»Mein Heiland! wie viel hohle Lustgesänge

»(Gar mühevoller Tage schlimme Frucht)

„Hat diese Hand im schaalen Weltgedränge

.Geschrieben — llch im Dienst der Ruhmessucht.

,O du, Barmherz'ger ! hülle in Vergessen

.Was ich an Lob geärnbtet, stolz vermessen.

„Nicht Leben war's, nicht Ruh, nicht wahres Glück

„Da ich entfremdet deiner Gnade schuf.

„Mit Schaudern blick ich auf den Tod zurück,

„Draus mich errettet deiner Liebe Ruf.

„Doch hilf dem Herzen ganz zu dir sich wenden

„Und gönne mir noch wen'ger Jahre Frist

„Mein Psalmenopfer treulich zu vollenden,

„Als Zeugniß, daß du mein Erlöser bist!'

VN.

Der Juli geht dem Ende zu. Die schwüle

Und regungslose Lufl senkt ihre Schwingen

Wie Blei so brückend auf die Brust des Kranken,

Auf dessen Stirn die feuchten Perlen lagern.

Es scheint sein Geist zu wandern; denn er wähnt

Allein zu sein und sieht nicht die Gestagen

Der tummervollen Gattin und der Freunde,

Die bange auf sein Flüstern lauschen . ,: »Lassus

Und Michel Angelo .... auch Naphael

Titian und Palestrin» schufen doch

Ihr Tiefstes, Herrlichstes im keuschen Dienst

Der .... Weh! wie drückt es hier . . .' und

vor Ermattung

Sinkt in die Kissen schwer das edle Hanpt.

Allmählig aber wird das Alhmen ruhig

Und sanfter Schlummer mildert seine Leiden.

Da schleicht der Arzt aus dem Gemach, ein Zeichen

Rosllna gebend, bah sie folge. „Sagt,

Hat er in letzter Zeit zu viel geschassen,

Zu sehr sich augestrengt?" „Seit Jahre» bin

Voll Bangen ich, da er sich rastlos müht

Die Pflichten all' zu einen. Ach, es mußt'

Es mußte ihn erschöpfen! .... In drei Theile

Schied er das Tagewerk, davon der eine

Dem Staat, der andre seiner Kunst, der dritte

Ganz dem Gebet und gute» Werken galt.

Es half kein Flehn um Schonung: „»wenig Jahre,

Rosana, Hab ich Heil — so sprach er stets,

Da gilt es, Gott mit aller Kraft zu dienen.'"'

„Wie seltsam!' sagt der Arzt, „dem Alter nach

Hält' er noch eine Reihe schönster Jahre."

„Ach! heut ist sein Geburtstag! Dreiundfünfzig!

In frühster Stund' empfing er schon den Herrn:

„„Er bringt mir Grüße aus dem Paradies"

So .sagt er freundlich. Ach ! er ist so gut

So hellig!' .... und in Schluchzen bricht die

Betrübte Frau. „Vor wenig Tagen ging er

Zu Tilian's Madonna nach 8»n Olgu

An deren Anblick er so oft sich tröstet.'

»Ob ihm der Gang geschadet?' „Als nach Haus

Er kehrte, quoll der Blutstrom von den Lippen!'

»Rosan«,!' „Ach, er rnft! . . . . Mein theu'rer

Gatte!'

»Du weintest! Lieg ich denn so schwer darnieder?'

Und, da sie lächeln will, da richtet mühsam

Er sich empor, starrt fragend nach dem Arzte,

Faßt wie im Krampf des Priesters Hand, und

spricht

Ganz leise: „Seid barmherzig meiner Seele,

Sagt mir die Wahrheit, und ich will sie grüßen

Als ob ein Engel mir die Kunde brächt'.")

Und, da sie schweigen fährt er fort: »Ich les

Aus Euren Thronen wie es steht. Rosana,

Lebwohl! Hab Dank für deine Lieb . . . doch

höre —

Ich möcht' begraben sein bei 8»n 6w»sppe,

Wo die barmherz'gen Brüder für mich beten . . .

Mein Gott — zieh meine Seel' aus dunklem Grab

Zu dir ... zu dir ... o hilf . . . Eäcilia?!'

Was strömt die Menge denn so ernst und hastig

Nach dem Paläste Otloboni? 'S gilt

Auch hier in Rom Marcello's Todtenfein

Mit Wüibe zu begehen. Echwarzbehangen

Ist lings der Saal und vor dem Bild des Mei

sters

Mit Trauerband umschlungen, liegt d« Loibeel.

In warmer Rede schildern sie die Thaten

Des großen Mann's, sein Wirten für den Staat

Sein Schllfse» und Veredeln im Gebiet

Der religiösen Dichtung und Musik;

Wie er entsagt jedwedem Erbenruhm,

D» er gelauscht, was ihm der ew'ge Geist

Als ernste, heil'ge Pflicht vertraut — am Größten

Erst dann, als er vor Gott sein Ich gebeugt.

Jetzt stimmeu sie sein ä« prorunäiL »n.

Kein Aug bleibt trocken .... Horch, wie ist mir

denn

Rauscht nicht derselbe wunderbar« Psalm

Jetzt um mein Ohr in uollel Lebensmacht?

Ich blick' empor — erstaunt — und seh ein

Lächeln

Gai wohl bekannter Züge: »Nie verloren

Siehst du umher! Du träumst?' Ich aber fasse

Des Freunde« Hand und ruf' begeistert aus:

„Auch er, Malcello, schuf sein Herrlichstes

Im keuschen Dienst der Kirche, Ehristi Blllnt,

Del Hüteiin der Wahrheit und des Schönen;

Durch sie nur wird die Kunst zum Paradies

(Dem Hochmut!) uud der Lüge lleu ueischlossen)

Und nul der Demuth neigt sich Gottes

Kraft

Dulch die bel Künstle! «w'ge Werl«schafft

») Morcello'« eigne Worte.

Anm«L»«ngen zn „venvsstto »l«.ro«U»«

vom Redacteul des C.»K.

n«i>«ä«tt« »l»««!!", Sohn de» >°pu«!in ll»rc»!w und der ?»>,!» »u» dem Hau» Cipolw, einem edlen Venclianerqelchüil

entsprossen, wurde am «4. Juli l«88 in Venedig geboren, und erhielt eine seinem Stand und Reichthum entlvrechnide lir>

»iehung. Der Vater wollte ihn mit Gewalt »on der Liede zur Musil »«liehen, »der ohne lirsolg: denn Nenedill ichloi N<

dem c»«iiw H«' KoIiM »n, einer Gesellschast, die sich die Pflege der Musil zu ihrem Zwecke setzte. Sein« Ljmposilioon!
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loaren biiher Verfuche «ine« Autodidacten, Ei felbst fühlte da» lebhaft und »ählte deßhalb den rr»nc««c» <3»°p»rii!! zum

tehrer im Contrapunct. Seine Ardeiten »l« Dichter, Schriftsteller »nd Musiler verhinderten ihn nicht, auch in der socialen

Etellung einen bedeutenden Rang einzunehmen. Mit «5 Jahren NMlde der leben«lustige Mann Advocat, und in dieser Stell»

u^g begegnete ihm da» Unglück (16. Aug. 1721) beim Veluche der Kirche ^», Hpo°<o>! dulch Senkung eine« Grabsteine« in

tie Gruit zu stürzen, ein Ereigniß, da« eine »ollständig« Sinne»änder»ng in ihm herbeiführte, und ihn »uf religiöse Gedanlen

bmübcrleitete. Vom »o, Jahre »n bekleidete zi»rc«!ln verschiedene ehrenvolle Stellungen in der Republik! vierzehn Jahre

lang faß er im sogenannten ,R»!he der Vierzig", wurde 17»» nach ?nl» verletzt und kam l?38 nach kurzem Aufenthalte

in Venedig al« Schatzmeister nach Ur«»oi». «»selbst er am «4. Juli l?28 starb. Seine irdifche Hülle ruht dortselbst in der

Fr»nzi»l»nerlirche 8l. ^»«ü^u, unter folgender Giablchrift:

V. »l.

Xnnn ülvcxxxix. VIII. X»I. ^Ull.

?»>uir

>) Da« Gefchlecht der c,'nnt»r!n! in Venedig zählte unter feinen Mitgliedern acht Dogen und viele andere in der Gefchichte

der Republil berühmt gewordene Männer, vomonic« 0«>>r»rin! war von 1658,-74 Loge in Venedig. Noch jetzt ziehen

«ier Paläste der <,'»i>!»rini und zwei der (liu»tinii>i>i »m Cn»I lrr»i>H» die Aulmerlsamleit de« Venedigreilenden »uf sich.

Unter dem Togen l'omn!».«« Uoieni^o (im 15. Iahrh! hatte die Republik den Gipfelpunkt ihre« Besitze«, Reichthum» und

Ansehen« erlangt, m der Zeit L«n«ä«tto HI»rc«!I«« war sie dem Untergang nahe, der 56 Jahre nach K»rc«l!o'« Tod (179?)

wirlllch erfolgte.

>) (»»«pirini ?r»n«zco gegen 1865 in I,ucc» geboren , wurde in Rom unter <2»rc,lli und dem berühmten Organisten

l>«rn, r«i>nin! »««gebildet, und lam dann an^da« Conferoatorium <>«!!» niot» in Venedig. Im Jahre 1735 ernannte ihn da«

«opitel von 8, Nillv^nni in l>»t«r»nn in Rom zum Kapellmeister, aber schon im April 1757 starb er. <ir lomponirte gegen

«0 Opern »nd Cantaten ; fein Hauptwerk ist der in vielen Aussagen erschienene : I/urnwuic« >,l»llic« »! comb»!» n,r«r» r«z>>l«,

') »«> ?r»nc,, geb. in Venedig um 1788, hat sich durch musil»hiftorischt Werl«, besonder« durch: ^tori» <l«Il°. n«»!«!»

um die Musikgeschichte seiner Vaterstadt erworben. In dem ebencrwähntcn Buche ist auch ein Vildniß de« Kon»«'««» zil>rcs!!o.

da« Schreiber dieser Zeilen gerne al« Holzschnitt in den C.>K»l. aufgenommen hätte , wenn da« Porträt weniger mangelhaft

und unwahrscheinlich wäre.

<) Au« Neid und Ehrgeiz hatte die sinkende Republik ihren besten Feldhauptmann 0»r»iznol» (1482) hingerichtet.

verwandt mit I>»nc««c'<> ',.»5ixili„i, dem Lehrer de« »«„^»ü» Ä,l»-n»»> im Gesänge unterrichtet. Geschichtlich erwiefen ist,

daß r»u^ti,» 17!8 zum erstenmal die Bühne betiat, 1722 in Neapel fang und 172t in Wien debutirte. II»«näe! engaarrte

die berühmte Sopransänaerin für sein Theater! 1723 verließ sie England und »erniiihlte sich in Venedig mit dem Eomponisten

U«»». der für sie die Oper ärialulllls schrieb. Ihren bleibenden Ausenthalt nahm sie 1781 in Dresden; 175« zog sie sich

von der Bühne zxiücl.

°) Tic eigenthllmlichen Schillsale »nd Gemülh«»nl»gen N«n«H, zl»r°«!!<> » haben Novellisten und Historiler zu anregenden

»nd interessanten Publikationen veranlaßt. Wir erwähnen «<-»<!»'« Roman: „Der Chevalier 5»rli oder mufüalifche Zustände

Venedig'« im 18. Iahrh.", ? I», t^n«, ?«»»»»»'!< Vit» äi I!«u°Äet!« A»rceII», colli'« Werl >c. «»«»»» «c»!« wurde erst

Cchülerin, dann Gemahlin «»reell»'«.

^) Die Dichterin hat sich dei Angabe de« Titel« der sotlirischen Schrift einen lleinen Anachroniümu« und eine starle

Net»pher erlaubt. Die beißende Eatyre llürr«»»'« führt den Titel : I! t»»lro »II» m«H», n «!» nxitollo «icur» « f»ei!« p«r

d«i> fni!ii>«rr« «H o««<iiiru !» c>i,«r« >>»>>»»« in m»«i«>. Da« ganze Theaterperfonal vom Lampenputzer bi« zum Directoi,

alle Iniriguen und Schwindeleien werden in meisterhafter Prof» gegeißelt. Da« Buch ist ohne Iahrzahl und mit Angabe

Tie letzte Drohung, da« Buch jährlich mit neuem Zusatz drucken zu wollen, ist nicht »örtlich erfüllt worden, aber zu Leb»

leiten zl»rc«I!n'« erschienen noch drei »eitere Anigaden. ?. zi^rUni firirt da« Jahr der eisten Publikation l?20, und mit'

Recht, denn im Jahre 1721 (2. April) erwähnt ein gewisser Hi,o«to!<> 2°»» die Sathre in einem Brief »n <,'»,»!i«r än».

lr, »»rm!. Die letzte Edition unter dem Titel: II ««»tro >!i m«,!» »II» mu»io» erschien !!«l bei I>i»N! in Florenz, 8", 51

E<iten. ««cell»'« »eltlich« Kompositionen, Dramen mit Musik, Opern, Cantaten, da« Oratorium Ui,»!ilU! verleglen der

mvähnte von,, !>»,!»» , dann ^»1» in Venedig und «ilv»n! in Bologna. Die ^»»wt» 'Iim«>«n (nach dem Drhden'schen

Alercindeifest gleich dem Händel'schen Oratorium) ist nur zur Hälfte bi« zur Schilderung der christlichen Musik und mit

Beschränkung auf den griechischen Theil bearbeitet.

') Victori» 1l>«!-1'r»mont!ni au« Florenz, berühmle Theateisängerin , sang in Venebig 1719. — 'lartini, ^««,,

»n> 12. April 1«92 zu ?!r»n» in Istrien, der bekannte Violinlünstler, geb., ^ 26, Febr. 1770 in Padua. — l!ro^>>! <^»rl«, be»

lannter unter dem Namen r»rii>°!I>, geb. 2!, Jan. l7l)z, dessen abenteuerliche (.'»rri^r« und fabelhafte BcrHhmlheit Veran»

lassnn» zu den unglaublichsten Erzählungen gaben.

") lllliipr,! Niltl,,, geb. 18. Oct. 170« auf der Insel I!ur»,><> bei Venedig verdankte e« der Ermuthigung be« Nou, «»r-

«II«, daß er nach den Mißerfolgen feiner ersten Versuche in der komischen Oper, nicht da« V»rbierge»erbt seine» Vater« bei»

behielt, sondern in Hot, I^oNi'« Schule zum Musikstudium eintrat.

">)I,«lt! äi>»,. wahrscheinlich um !««? geb., kam sehr früh nach Venedig, erhielt l«92 die Stelle de« zweiten Org»>

nisten »n der M»rlu«lirche, 1704 die de« ersten, »nd starb am 5, Jan. I?<0. Er ist einer der berühmtesten Repräsentanten

der »enetianischen Schult, und mehr im dramalischen al« im kirchlichen Styl bewandert. Die Anspielung der Dichterin auf

den Verdruß zl»rc«!!o'« über die Erfolge l.ott!« scheint sich auf die Versicherung lonl«»»'«, de» Veichlvater« von Noi>«z,

>I»rc«lio zu stützen, daß letzterer im Jahre 17N5 gegen die Madrigale fchrieb. Die Autorschaft ll»rc«!!<>'« an ber I>«tt«r»

»bgllehnt werden zu müssen.

Schließlich folge der Titel de» größten und nicht mit Unrecht berühmtesten Weile« de« »«!>«<!, »!»!<:>>)!»: ü»»r» !>«»<><:<>-

p»tri», Vonoli^ i» Vonon» »npr«»«« »„monieo ^»vi«». 1724, vier Bände in r«I, Die letzten 25 Psalmen mit ähnl. Titel

erschienen bei dem gleichen Verleger in den Jabren 172« »nd 1727. in 4 F»lio»Bänd,n, Suliler hat da? Werl noch mehrere

Auflagen erlebt, besonder« in Italien. Mit Rücksicht auf dm Gefangsatz stehen diese Psalmen »eit höher, »l« die meisten

3»moositionen dieler Zeit und al« fehl viele kirchliche und weltliche Kompositionen »»re«»»'«.

Ein solcher Pfalm »ar e«, der die Dichterin beim Anhören im Obeon zu München z» vorstehendem Epo» begeisterte;

»och bei der Cäcilitnfcier in der Domprübende zu Regen«»»!» im Nov. 1876 »urdeu Theile eine« Pfalme» von »Iure«»« in

iülienifcher Sprache mit obligater Begleitung »on z»ei Biölen, Violoncell und Eontrabaß zu allgemeiner Befriedigung de»

«»»ähllen Publikum» aufgeführt.

Zir. F. Haberl.



'Verehrung und 'Verherrlnhung der hl. Gimlm

durch alle Jahrhunderte,')

nach Z«« Onirang« bearbeitet von F. I. H»

us dem dreizehnten Jahrhundert

ist als ein Zeichen der hohen

^ Verehrung, welche der hl. Cü-

> cilia zu Theil wurde, eine Cathe-

drale zu erwähnen, die jetzt zu

den erhabensten Schöpfungen

der Gothik in Frankreich gezählt wirb, und

neben der um 1200 erbauten Kirche der hl.

Cäcilia in Köln am Rhein mit der merk

würdigen Krypta und einer ähnlichen Kirche

in Verben bei Hamburg als das bedeu

tendste zu Ehren Cäcilia's errichtete Denk

mal außer Rom und Italien bezeichnet wer

den muß.

Bernhard von Chatenet, Bischof von

Alby,') legte am 15. Aug. 1282 den Grund

stein zu der Cathedrale, deren Bau am

23. April 1480 so weil gediehen war, daß

sie eingeweiht weiden tonnte. Erst im Jahre

1512 wurde sie ganz vollendet.

Von Backsteinen erbaut und durch die

Zeit geschwärzt, an der Westseite durch einen

mächtigen Thurm begrenzt, der sich in vier

Gallerien 400' über dem Wasserspiegel des

Tarn erhebt, scheint die Cathedrale von

Alby mit den 115' hohen Mauern beim

ersten Anblick eher eine furchtbare Festung,

als ein der zarten Jungfrau Cäcilia ge

weihter Tempel zu sein. Beim Ueberschrei-

ten der Schwelle aber zeigt sich, baß dieses

Gotteshaus als Heiligthum der Königin der

Harmonie vorzüglich geeignet ist. Das un

geheuere Schiff ohne Pfeiler, dessen Bogen-

rippen für das Gewölbe 92' über dem

Boden beginnen, und um welches 29 Ka

pellen prangen, scheint vor den Augen des

Beschauers lebendig zu werden, nicht bloß

durch das anziehend: und großartige Spiel

der Architcctur, sondern auch durch die ent

sprechende Vereinigung, der Bildhauerkunst

und Malerei. (Siehe Bild S. 2?.)

') Fortsetzung b«3 Art. im Cäcilienkal. 1876,

S. 32—48 und 1877. S. 42—54.

') Hauptort des gleichnamigen Bezirks im De

partement Tarn, auf einer Höh« am Tarn in

herrlicher Ebene gelegen.

Cimabue Gi«V., der berühmte Floren,

tiner (1240—1302), hat jene herrlichen

Bilder aus dem Leben ber hl. Cäcilia auf

Holz gemalt, welche seit 1844 das Museum

in Florenz schmücken. Sie waren vom Mei

ster für eine der röm. Jungfrau in Florenz

erbaute Kirche bestimmt, und kamen nach

Zerstörung derselben in die Kirche des hl.

Stephan. Die Abbildung in Holzschnitt

findet der Leser im Jahrgang 1876 des C,

Klll. auf S. 32, 37 u. -40.

Aus dem nämlichen Iahrh. sei an die

ser Stelle des noch heute in St. Cäcilia

bewunderten Freskobildes, „Cäcilia erscheint

dem Papste Paschal I.« (Jahrg. 1877 des

C. K. S. 49), Erwähnung gethan.

Das 14. Iahrh. hat uns wenige Werke

zur Verherrlichung der hl. Cäcilia überlie»

fert, um so reicher aber beschenkte uns das

15. Iahrh. Fra Giovanni Angelico d»

Fiesole (1387—1455) hat die hl. Cäcilia

auf einem für die Kirche St. Maria Novell»

in Florenz bestimmten Reliquiarium in Ge

sellschaft der heiligsten Jungfrau Maria,

der hl. Katharina von Siena, Apolloma,

Marglliita, Lucia, Maria Magdalena, Ag

nes, Dorothea und Ursula abgebildet. Wir

können nicht umhin, einen Theil dieses Bil

des (Cäcilia zwischen Agnes und Dorothea)

im Holzschnitte mitzulheilen. (S.VilbS.28.)

Ein Frescogemälde in der Kirche 8.

Hlari» äel äiviuo »innre zu Rom stellt die

hl. Cäcilia mit Tiburtius, Valerian, dem

Papste (neuere Forscher sagen Bischof) Nrban

und dem Kränze von Rosen spendenden

Engel vor. Gueranger hat es als chro

molithographisches Titelblatt seines Werkes

„S. Cecile" mitgetheilt. Dieses herrliche

Bild ist erst in neuester Zeit entdeckt wor

den, und ein weiterer Beweis, daß die erst

seit Papst Benedict XIII. (1724-1730)

mit dem obigen Titel belegte Kirche, früher

„8. <ÜNoiIi» 6e äonio" genannt, von jeher

als das Haus galt, in dem die hl. Cäcilia

erzogen wurde. (Siehe C. K. 1876, S. 33.)

Beinardin Pinturichio, aus der umbri«

fchen Malerschule (1454—1513), stellt uns



Vtrllirung u«l> Vtlhenlichung l« hl. «iicili» inlch «!le Iahrhnnllüe. _'?

Ile L»th«>l»le »»n »lby.

in einem großen Gemälde Cöcilia's Mar

tyrium dar. (S. C.K.1876, S. 41.) Im Ge

mälde Cimatme's und Pinturichio's sehen wir

Cöcilia in einem Kessel. Diese den Marlyrer-

acten widersprechende Darstellung erklärt sich

aber aus der falschen Auffassung des Wor

tes „cHläariuill", das bei den mangelhaf

ten archäologischen Kenntnissen der Künstler

im 15. Iahrh,, welche auch die handelnden

und zuschauenden Personen im Kostüm ihrer

Zeit und den Ort der Darstellung in archi-

tectonischer und landschaftlicher Hinsicht nach

ihren einheimischen Umgebungen zeichneten,

wohl mit „Bad", aber nicht im antik-römi

schen Sinn, sondern im Sinn und Gebrauch

des 15. Iahrh. übersetzten und demnach in

ihren Schöpfungen ausführten.

Giulio Romano, ein römischer Maler

(1499-1546) und später Guido Ren» in

Bologna (1575—1642) haben für ihre Ge<

mälde den Moment gewählt, wo der Lictor

die heil. Cäcilia mit dem Schwerte lödtet.

Ein einziger späterer Maler Lionello Spadll

(1556 — 1622) hat die römische Jungfrau

umgeben von den heißen Dämpfen des Ba

des dargestellt.

Auch die liturgischen Bücher des 15.

Iahrh., Breviere, Missale :c. enthalten bei



2X Verchrung und Verherrlichullj ici hl. liililia

Viiclli» zwischen Agnei und 3«r««>t».

den Miniaturen der verschiedenen Feste für

den Tag der heil. Cäcilia Darstellungen,

welche sich auf das Leben der hl. Cäcilia

beziehen. Wir theilen hier eine Kopie aus

dem berühmten Brevier des Cardinal Gri-

Mllni mit, (Siehe Bild E. 29.)

Das Missale von Iat. Invenal, das

erhabenste Meisterwerk französischer Minia

turmalerei aus jener Epoche, enthielt eine

überirdische herrliche Darstellung der Krön

ung Cäcilia's und Valerian's durch den

Cngel, ist aber seit dem Jahre ^871 nicht

mehr die Hauptzierde der Bibliothek des

Stadthauses in Paris, nachdem die Greuel

der Petroleummänner das Gebäude, seine

Schätze und auch diesen unersetzlichen Codex

vernichtet haben.

Zum Schluße dieser Schilderungen der

Meisterwerke des i5. Iahrh. muß die höchst

merkwürdige Thatsache erwähnt werden, daß

der berühmte niederländische Maler Ioh. von

Eyck, auch Ioh. v. Brügge genannt, der

erste ist, der die hl. Cäcilia mit der Orgel

abbildete und in Verbindung mit spielenden

und singenden Cngeln brachte. Gegen 1420

zogen Johann und sein Bruder Hubert

van Eyck nach Gent, um daselbst gemein

schaftlich den berühmten Flügelaltar die „An

betung des Lammes" auszuführen. Dieses

Gemälde enthält in seinen verschiedenen Thei»

len über 300 Figuren und ist auf Holz

gemalt. An der äußeren Seite der Flügel-

thüren sind die Bildnisse des Donatar's

(Iodocus Vy'ts, ein reicher Bürger aus Gent)

und seiner Frau, die Figuren von Johann

Baptist und Johann Evang. und der Gruß

des Engels. Im Innern sind bei der An

betung des Lammes Märtyrer, Bekenner,

Bischöfe und Jungfrauen, letztere um die

Orgel spielende Cäcilia theils mit Instru

menten, theils singend geschnürt.

Seit dieser Zeit hat sich die Auffassung,

als sei Cäcilia eine besondere Meisterin in

Musik gewesen und habe ihre Lobgesänge

an Gott selbst begleitet, bei den Tarstell

ungen der meisten Malcr und Bildhauer

eingebürgert.') Es wäre sicher vermessen be

haupten zu wollen, Cäcilia habe von Musil

Nichts verstanden, aber ebenso gewiß ist es,

daß die Acten, das einzige Dokument über

das Leben der berühmten römischen Jung

frau, weder direct noch indirect davon Er

wähnung thun.

Woher stammt also diese Auffassung van

Cyck's? — denn alle seine Nachahmer haben,

geblendet durch die Meisterleistung und das

Ansehen des belgischen Künstler's, ohne wei

tere und gründliche Untersuchung nur ge-

thlln, was sie ein Genie hatten thun sehen!

Van Cyck und alle, welche Cäcilia als

Meisterin der Töne, Lenkerin der Engel-

und Jungfrauen -Chöre und Königin der

Harmonie darstellen, haben die den Acten

') Rafael allein macht ein« ehrenvolle Aus

nahme, und wir können jetzt schon auf sein schönes

Bild der heil. Cäcilia nnd eine ästhetische Studie

darüber, die im Cäcilienlalender für 1879 erscheinen

werden, anfmerksll»! machen.
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entnommenen und noch heute im Officium

der römischen Jungfrau und Märtyrin Cä>

cilill vorfindlichen Worte : (!»,ntantibu8 nr-

ßaui» (^cilia lloruiuo cleeantlldat in poeti

scher Licenz aufgefaßt, ohne den geschicht

lichen Zusammenhang dieser Worte zu be

achten. Die nrzaua, von denen hier die

Nede ist, sind Nichts weniger, als etwa ein

„geistliches Concert", sie bedeuten den Lärm

der weltlichen Musik und Instrumente, der
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in Rom bei Hochzeitfeierlichkeiten üblich war,

und dem gegenüber Cäcilia stille sinnend

und betrachtend ihrem Seelenbräutigam einen

Psalmvers „in coräe 8uo" in ihrem Her

zen sang.

Der Gesang Cäcilia's war also seiner

Natu.r nach verschieden von der Hochzeits

musik, ihre Melodie weit erhaben über irdi

sche Musik. Um diesen Gedanken auszu

drücken sind die bildenden Künste auf die

glückliche Idee gekommen, Cäcilia als Patro

nin himmlischer Musik darzustellen, und die

Kirche hat dieser Auffassung auch ihre still

schweigende Zustimmung gegeben.

Freilich hat man längere Zeit hindurch

vergessen, wie verschieden die weltliche Musik

von der Cäcilia's ist, daß sich die keusche

Jungfrau von ihr abwendete und himmlische

Klänge im Herzen, in Wort und Geist nur

Heiliges betete, sang und hören wollte;

man hat sie zur Patronin der Musik über

haupt gemacht und ihr zu Ehren Concerte

veranstaltet, die in Form und Ausführung

rein weltlicher Natur waren, aber jene, wel

chen der princivielle Unterschied zwischen

weltlicher, geistlicher und kirchlich-liturgischer

Musik bekannt und klar ist, konnten für

ihre Bestrebungen zur Hebung der wahr

haft kirchlichen Musik keinen besseren bild

lichen Ausdruck finden, als die hl. Cäci-

! lia, die gottbegeistert, jedem welt

lichen Lärme abgeneigt, betrachten

! sang.

Solche Gesinnung erfülle und kräftige

den Cäcilienverein für alle Länder deutscher

Zunge, denn sie allein ist geeignet ihn zu

einem Vereine für die ganze katholische Welt

ohne Unterschied der Nationen zu machen.

Die drei Eigenschaften, welche die Kirche

im Officium der hl. Cäcilia hervorhebt und

als nachahmenswerth anpreist: Die reine,

jungfräuliche Gesinnung, der apo

stolische Eifer und der Leiden und

Tod verachtende Muth, sind auch den

Verehrern der hl. Cäcilia eine sichere Bürg

schaft für endlichen Sieg ihrer Anstreng

ungen und Opfer.

(Fortsetzung 1879.)

"«5NZX5

Nach Original Ouellen bearbeitet von einem Aetyeiligten.

i.

rübe Aussichten für die Zukunft!

— riefen mir meine lieben Be

kannten aus R. zu, als ich am

24. August 1876 auf der Eisen»

Zahnstation St. ihr Coups be

stieg, um in ihrer Gesellschaft

nach Graz zur 6. Generalver

sammlung des „Cäcilienvereins für

alle Länder deutfcher Zunge" zu

reisen. Und gewiß, wir halten Grund,

>um die Zukunft besorgt zu sein, denn

in Strömen fiel der Regen nieder vom

finstern Himmel, und düster war es um

uns, bei Manchem auch inwendig. Besonders

meinen Viz-il-vis drückte das schlimme Wetter

gar arg nieder; seine Nafe prangte heute nicht

in jenem Rosenschmucke, in den heitere Laune

sie zu kleiden pflegt; vielmehr schimmerte sie

so bedenklich in's Blaue hiilüber, daß ich es

nicht für räthlich hielt, die Dissonanzen seines

Gemüthes harmonisch oder durch enharmonifche

Verwechslungen auflöfcn zu wollen. — Mein

Nachbar, ein ganz charmanter junger Mann,

auf dessen Lippen bereits die ersten Bartholin«

zu sprossen begannen, konnte gar nicht müde

werden, durch die trüben Fenster zu schauen,

und es ist mir bis heute nicht klar geworden,

ob er am niederströmenden Regen die Gesetz«

des beschleunigten Falles studieren oder Stoff

sammeln wollte zu historisch -kritischen Unter«

suchungen über die Sündfluth.

Nicht in viel besserer Gemüthsvcrfassung als

diese beiden Herren und ich durcheilten auch die

übrigen meiner Reisegenofsen diesen letzten Theil

der bayrischen Hochebene bis in die Nähe des

freundlichen Städtchens Vilshofen. — Da mit

Einem Male zeigt sich die Sonne hellglänzend

am Himmel, ein freudiges „Ah!" aus Aller

Munde begrüßt die lang Ersehnte, ein San-

guiniker ruft in übergroßem Jubel: .Unser

Herrgott hat halt doch die Cäcilianer gerne!" —

aber —

„Eifersüchtig sind des Schicksals Mächte,

Voreilig Jauchzen greift in ihre Rechte' ;') —

») Schiller,
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in rasender Eile stürzten sich die Wollen auf

bie stolze Siegerin, die gar zu frühe gejubelt

hatte, und in wenig Sekunden war die Sonne

unterlegen, baß sie wohl nicht so bald wieder

sich siegesgewiß am Himmel zeigm sollte.

Gar schwermüthig blickte uns heute die »lt-

ehrwürdige Bischofsstab» Niederbayerns ent

gegen; es kam mir vor, als mühte sie unter

dem Drucke der schweren Regenwolken gar hef

tig an Athmungsbeschwerben leiden.

— In Passau angekommen, waren wir

mit Hilfe eines Fiakers bald zum Damvfschiff-

plah befördert, und nachdem das widerwärtige,

hier übrigms human vorgenommene Reisege

päck -Inspizirungs- und Verzollungs - Geschält

überstanden war, begann Nachmittags 2 Uhr

der Dampfer feine Fahrt. —

Wenn es einmal einem Blindgebornm mög

lich sein wird, über die rothe Farbe ein besseres

Unheil abzugeben als jener, der sich dieselbe

„einem Trompetengeschmetter' ähnlich dachte;

dann will auch ich es unternehmen, die reizenden

Landschaftsbilder zu zeichnen, wie sie zwischen

Passau und Linz des Touristen Auge entzücken.

Bis dahin aber möge der freundliche Leser ver

zeihen, wenn ich ihn für diefe Strecke auf an

dere Beschreibungen verweise. Wir sahen von

all jenm Herrlichkeiten so viel wie nichts; ver

schlimmerte sich doch das Wetter nunmehr so

arg, daß es wohl die drei Hexen in Shakespeare's

.Macbeth" zu dem bekannten Ausruf hätte an

reizen mögen: „Schön ist schmutzig, Schmutz

ist schön", für uns aber geradezu unausstehlich

wurde. Was Wunder, wenn uns die 4 V, Stun

den währende Fahrt durch diese bei günstiger

Witterung so anziehenden Landschaften gerade

nicht ein Fegseuer, aber sicherlich ein Fegwasser

bünlte, und wenn wir trotz Ausbietung all un«

screr moralischen und physischen Kräfte selbst

noch den Galgenhumor verloren, der uns bis

her das Elend gemildert? Kurz, wir hätten

ein „l'o Oeuin" anstimmen mögen, als wir end

lich nach ? Uhr in den Räumen eines Linzer

Gasthofes vor Sturm und Regen gesichert

waren und nach einem kräftigen Abendessen uns,

wenn auch nicht in bie Arme eines Schlaf- oder

Traumgottes, so doch in die weichen Polster

eines Bettes werfen konnten, während die Re

gentropfen ganz gemüthlich an die Fenster schlu

gen — ^-

.Wieder schlechtes Wetter!' war mein erster

Gedanke, als ich morgens nach 4 Uhr erwachte.

In trübe Gedanken versunken, griff ich nach

meiner Hose und kam mit dem linken Fuße in

die rechte Hälfte — das verhängnihvollste Omen,

das der Morgen bringen kann. Doch rasch war

mein Entschluß gefaßt, heute meinem Schicksal

beharrlich Trotz zu bieten und immer Horazens

weisen Spruch im Auge zu behalten:

,,^e<zu2m memento redn3 in »räni«

Nervale mentem,"

zu deutsch : laß dir durch Regenwetter nicht den

Humor vertreiben.

Gegen 6 Uhr nahmen wir Abschied von der

Hauptstadt Oberösterreichs; so gerne wir der

selben mehr Aufmerksamkeit geschenkt hätten, so

würden wir doch bei dem unausgesetzten Regen

unmöglich viel Vergnügen gefunden haben, zu

dem wollten wir bis Mittag in Admont sein.

In sehr zweifelhafter Stimmung durchfuhren

wir jene Ebene, die 1809 der Schauplatz hefti

gen Kampfes gewesen, und erst beim Anblicke

der Stadt Enns kam wieder etwas Leben in

die Gesellschaft. Ein unter uns sitzender Knabe

nämlich erinnerte sich aus dem Geschichtsunter»

richte, daß die Befestigung dieser Stadt mit dem

von England für Richard Löwenherz bezahlten

Lösegeld bestritten wurde, und da wußte denn

der gute Junge so viel Schönes über jenen

kühnen Helden zu erzählen, baß uns die Fahrt

bis S t e y e r über Erwarten rasch verstrich. Ein

Frühschoppen gab uns wieder neuen Muth, in

frohen Klängen ertönte das allbekannte „Steyrer»

lied" und bald hatten wir bei der Station S t.

G a r st e n zum zweiten Male bie Enns überschrit

ten, die von jetzt an sür lange Zeit nicht mehr von

unserer Seite wich. Und während sie da unten

so geschäftig ernst ihre Wellen hinrollt, erheben

sich zu ihren beiden Seiten gewaltige Vergriesen,

die heute freilich noch bie Schlafmühe ganz tief

über's Gesicht gezogen hatten, aber doch schon

in dieser Erscheinung Ehrfurcht geboten; zu

ihren Füßen lagern sich jene „saftgrünen" Wie

sen, deren üppiges Gras auf das Auge fo wohl-

thuend wirkt und wo so mancher Hirtc bei seinen

fetten Rindern die in ihm schlummernde musi

kalische Anlage im weithin schallenden „Jodler"

bekundet.

Fast hätten einige unter uns einem inneren

Unmuthe Raum gelassen, weil uns nicht ver

gönnt war, die reizenden Landschaften bei hei

terem Himmel zu schauen ; doch erhielt einerseits

mein fester Vorsatz, dem Unwetter starren Sinn

entgegenzustellen, mich immer noch auf dem

8tatU8 'quo fehr sonderbarer Gleichmüthigkeit,

andrerseits machten unsere Jungen den einen

und andern dummen Streich, besonders wenn

die Fahrt durch einen Tunnel ging. Da erfolgte

dann bei diesem eine unfreiwillige Hutabnahme,

jener wurde von der subjektiv-objektiven Reali

tät seiner Nase in sehr handgreiflicher Weise

überzeugt; und wer hätte darob zürnen mögen,

zumal bie bichte Finsterniß es meist unmöglich

machte, den Muthwilligen zu erkennen?
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Solcher Tunnele passiiten wir eilf bis Hief-

lau; darunter der längste vor der Station

Kastenreuth, durch welchen die Vahn genau 58

Selunben zu fahren hatte.

Bezaubert die Strecke bis Hieflau durch ihre

Anmuth und gehcimnißvolle Ruhe, so kleidet

die Natur sich von da ab in schaurig ernstes

Gewand.

Wir hatten in Hieflau in den sog. Salon

wagen umsteigen können und waren so in der

Lage, die interessanten Partien des nunmehr

beginnenden .Gesäuses" genau zu besehen.

Das „Gesäuse", so benannt nach dem be

sonders zur Regenszeit stark vernehmbaren Tosen

und Sausen der Enns, ist ein 5 Stunden lan

ges, sehr enges Thal zwischen himmelanstleben»

den Felsenmassen , durch welche jener Fluß sich

gewaltsam Bahn gebrochen. Auf einer Strecke

von 4 Stunden fallt er 210 Meter, eine Fall

größe, welche die Bildung zahlreicher Wasser

fälle und Stromschnellen zur Folge hat. Die

Bahn, ein durch Kühnheit höchst merkwürdiger

Bau, überschreitet zu wiederholten Malen die

Enns und führt bei der Station Gstatterboden

an den Höhepunkt dieser in ihrer Art einzigen

Naturscene. Die in Folge der Regengüsse stark

angeschwollenen Gebirgsbäche stürzten in furcht

barer Hast von den Höhen nieder und erhöhten

den fchaurigen Charakter des Thales. Ich

muß gestehen, so tief ergriffen ich war von der

großartigen Schönheit, fo alhmete ich doch wie

der neu auf, als der Wald sich lichtete und das

Stift Admont sich unfern Blicken zeigte. —

2.

Aus ganzer Seele froh war ich, als wir

bald nach zwölf Uhr im Wölzenbeiger'schen

Gasthlluse zu Admont unfere erfchlafflen Glie

der ruhen lassen und bei trefflichen Speisen und

vorzüglichem Weine die verlorenen Kräfte er-

fetzen konnten. So körperlich und geistig neu

eifrifcht, folgten wir mit Freuden der Einladung,

die Räume des berühmten Benedictiner-

Siiftes zu besichtigen; und von einem der

HH. Patres geführt, betraten wir zuerst den

großen, mit fürstlichem Prunk ausgestatteten

Bibliothekslllll.

Da stehen rings an den Wänden die über

80,000 Bände mit circa 1000 Handschriften und

800 Incunabeln, darunter Werke, die geradezu

unschätzbar sind. Nur zwei dieser kostbaren

Bände seien hier genannt: ein Mssale, beiläu»

fig aus dem 11. Jahrhundert, mit reizenden

Miniaturmalereien, interessant besonders sür den

Musiker durch die über den Gesangstcxt gesetz

ten Neumen ; — und ein Manuscript, umfassend

die ganze heilige Schrift des alten und neuen

Testamentes, in so kleiner lateinischer Schritt,

daß es unserm Auge fast unmöglich wird, »uci

nur eine Zeile zu lesm, und ich nicht erklärcn

kann, wie diese Arbeit habe vollendet weiden

können, ohne daß der Abschreiber erblindete

leider ist sein Name nicht zu ermitteln.

Mit innigem Bedauern, wegen vorgerückin

Zeit nicht langer verweilen zu können, verlieh

ich den hehren Tempel der Wissenschaft, den

lebendigen Zeugen des unermüdlichen Fleißes

der mittelalterlichen Mönche.

Der Trakt des Klostergebäudes, in welchm.

die Bibliothek sich befindet, ist das Einzige am

jetzigen Stifte, was beim großen Brand den

1865 von den Flammen verschont geblieben. Auch

die alte, im schönsten italienischen Stile erbllutt

Klosterkirche ward damals fast ganz ver

nichtet;*) die neue ist erst feit 1869 vollende!.

Der Eindruck, den der aus Admonter Kalktun,

einem ganz eigenthümlich fchönen Material, am

geführte gothifchc Bau schon von Außen in dem

Beschauer hervorbringt, wirb erhöht beim An

blicke der edlen Verhältnisse im Innern; gleich

wohl durfte ich mir nicht verhehlen, daß etwas

mehr Lebhaftigkeit »der Formen dem Ganzen

mehr den Charakter einer spezifisch katholischen

Kirche verliehen und dann die fast protestantische

Kalte der Kirchenwände jener heiligen Freude

Platz gegeben haben würde, wie wir sie in den

mustergiltigcn Domen der guten alten Zeit ver

körpert sehen. — Der volle Ton der großen

Orgel mit ihren 44 Registern und 2512 Pfei

fen ist gewaltig, fast hätte er mir etwas zu

stark geschienen; ein Pater sagte mir später,

dem ehemaligen, ungefähr eben so großen Weile

könne dieses neue wohl nimmer als ebenbüriig

an die Seite gestellt werden.

Im Refectorium freundlich bewirthct, ver

strich die Zeit gar schnell, und ehe «ir's «er-

mutheten, war die Stunde gekommen, für die

wir unser Abendessen im Gasthause bestell:

hatten.

„Passen's auf", fogte Einer im Hinabgehen,

„heute muß es noch lustig werden!" Und für

wahr, wenn der Mann ein Elias gewefen wäre,

er hätte picht richtiger prophezeien können. -

Bald hatten wir unfer nur zu reichliches Mahl

eingenommen und Pflegten in gemülhlicher Ruhe

der Verdauung; da mit einem Male erhob un

fer Heldentenor seine Stimme, und mächtig er

klang ans Aller Kehlen das schöne Quartett:

») Der Mllrienllltar mit dem Bilde der Mut

ter Gottes von Xllomonle blieb in fast wunder

barer Weis« erhalten.
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.Hoch vom Dachstein an, wo der Aar noch haust,

Bis zum Wendcland am Bell der Sau,

Wo die Sennerin frohe Jodler singt

Und bei Jäger kühn sein Jagdhorn schwingt:

Dieses schöne Land ist mein Steyerland,

Ist mein liebes, theures Heimatland!"

Und wir hatten dm richtigen Ton getroffen,

schon nach den ersten Klängen eilten unsre lie

ben Wirthe herbei und wußten nicht genug

Schönes und Liebenswürdiges zu sagen ; ein Lied

folgte dem andern, mit jedem Ton hob sich die

sociale und individuelle Stimmung, und das

war so schön! — doch — kaum ist der letzte

Accord des „Sonnenlicht ist schlafen ganga"

dem Gehege unferer Zähne entflohen — da

läßt sich aus der Ecke die Stimme des Herrn

R. vernehmen: .Ich habe leinen Wein mehr

bestellt, ich trink' ihn auch nicht; du S. kannst

ihn bezahlen, du hast ihn angeschafft!" Diese

Worte, ohne Zweifel ganz gründlicher Selbst-

kenntniß entsprungen, brachten im ersten Augen

blicke Verlegenheit unter den Tischgenosscn her»

vor und fast verwünschten wir den unholden

Genius , der auf diese Weise unsere Urgemüth-

lichteit zu stören drohte: — da erhob sich der

liebenswürdige Herr W. und in kurzen, aber

trefflichen Worten lenkte er unfern Sinn hinüber

in unfere Landeshauptstadt München und for

derte uns auf, heute am Namensfeste unfers

geliebten Königs einen Beweis unserer Anhäng

lichkeit an ihn zu gebm. Da, als Aller Gläser

klirrten und Alle einstimmig Hoch! riefen, da

war auch der Unmuth des Herrn R. verschwun

den: er ergriff die Flasche, stürzte sie um in

sein Glas und — trank den noch vor wenigen

Minuten verschmähten Wein. So war der Friede

wieder gesichert, und noch gar Mancher erhob

sich, um einen Toast auszubringen; der Eine

rühmte die Vorzüge eines, wie er sich ausdrückte,

„einigermassen" berühmten Mannes, der heute

in unirer Mitte weilte ; der andere redete über

das Subjektive, Objektive und den subjektiv-

objektiven Zusammenhang beider, ohne selbst

einen andern finden zu können als den, daß er

hwte eben selber sehr „subjektiv' sei. — Doch,

um mich eines abgedroschenen Spruches zu be

dienen, die Natur verlangte ihre Rechte, und

um 11 Uhr waren wir bereits alle in des wei

chen Nettes Pfühl. -

.Wenn diese Nacht Schnee fällt, werben die

Herren bald schönes Wetter bekommen', hatte

man uns am Abende beim Wirth gesagt, —

und wohl nie noch in unserm Leben begrüßten

wir die mit Schnee besäten Berggipfel fo freu

dig als am folgenden Morgen. Voll froher

Hoffnungen begaben wir uns in's Kloster, wo

man uns heute die reichen Paramente und Kir-

chengeriihe zeigte, stärkten uns durch einen Früh

schoppen, etwas später noch durch ein kleines

Mahl, und dann hieß es: „Adieu, Admont!'

Von unserer freundlichen Wirthin mit Blumen-

sträußchen geschmückt, verließen wir unser so

schnell liebgewonnenes Gaststübchen, ein letzter

Cantus ward angestimmt, von unserm Helden

tenor mit einer Wärme und Kraft gesungen,

daß ihm die hellen Thränen in den Augm

glitzerten — und fort zogen wir!

Nach zwölf Uhr bereits war das liebe Ab>

mont unfern Blicken entzogen, die Fahrt schien

sich allmälig besser gestalten zu wollen als

gestern, der Negen hörte auf, manchmal lugte

sogar die Sonne aus den dichten Wollen her

vor. Wir unsrerseits wollten gar nicht auf-

hören, in der seligen Erinnerung an Admont

immer und immer wieder das „Steyrer Lied"

anzustimmen, und gewiß haben die guten Oester»

reicher diesen Ausdruck unserer, wenn auch nicht

staatsbürgerlichen, doch sehr loyalen Gesinnun

gen in verdienter Weise anerkannt.

In St. Michael machte sich ein Treibauf

im andern Coupe den Spaß, die ganze große

am Perron stehende Menge zum Besten zu

halten. Ganz erzürnt schrie er hinaus: „Jean,

Jean! Dummer Junge! Habe ich dir nicht

befohlen, mich erst übermorgen hier zu erwar

ten? Kommt der Dummian heut' schon daher!'

Alles schaute nach dem Gerufenen, aus einigen

Kutschermienen will man sogar Nachdenken da

rüber bemerkt haben, ob wohl einer von ihnen

gemeint sei; aber kein Mensch wußte darum,

der Rufende selbst am wenigsten.

Als wir nach Brück an der Mur gekom

men waren und bei Abnahme unserer Villctm

die für die Grazer Festtbeilnchmer in ganz

Oesterreich bewilligte Fahrtaxermäßigung be

anspruchten, wurden wir vom Expeditor eines

andern belehrt; entweder wußte der gute Mann

nichts von einem solchen Privilegium, ober er

war fo fehl in partikularislische Staatsibem

versunken, daß er glaubte, Steyermark gehöre

nicht zu Oesterreich — kurz, es mußte tapfer

geblecht werden, wollten wir anders nicht so

und so lange sitzen bleiben.

Dunkel lagerte sich nun immer tiefer über

der. Landschaft, stiller ward es im Coups,

voll Sehnsucht schauten wir aus nach un

serm Ziele; endlich — „der Schloßberg' -

„Graz!"-

«.

In feierlichen Klängen mahnte die große

Glocke des Domes die Gläubigen an ihre

Sonntagspflicht, als ich am Morgen erwachte.

Schon blitzten einzelne Sonnenstrahlen neugw
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ng in mein Schlafzimmer, als wollten sie sehen,

ob ich denn noch nicht die Schlummerstätte

verlassen ; ich erhob mich frohen Muthes und

bald war ich mit einem meiner Begleiter aus

dem Hause,

Die erste Merkwürdigkeit, die wir zu sehen

bekamen, war ein altes Mütterchen, das nach

der Frage, wo der Dom zu finden sei, auf eine

alte, mittelgroße Kirche in unmittelbarster Nähe

wies, hinter deren Mauern wir freilich nie eine

Kathedrale gesucht hätten,') Ist das Aeuhere

des Domes an und für sich eben nicht groß«

artig, so gibt der im Jahre 1663 aufgesetzte

kupferne Thurm dem Gebäude ein schwerfälliges,

gedrücktes Aussehen. Durch das zierliche Por

tal betraten wir das ursprünglich in schönem

gothischen Stile aufgeführte Gotteshaus. Leider

hat die unglückliche Periode der Geschmacklosig

keit auch diese Räume entstellt: fast alle der

schönen Säulen waren mit Teppichen umkleidet,

deren verblaßte Gemälde oder Stickereien See»

nen aus der biblischen Geschichte darstellen und

die in der sonst gut akustischen Kirche die ge

hörige Ausbreitung des Gesanges sehr stark

beeinträchtigten.»*) Trotz der etwas getrübten

Stimmung, in welche ich durch diese unlieb

samen Beobachtungen gerathen war, tonnte ich

doch ein Lächeln nicht unterdrücken, als mein

Gefährte mir unten an der Chorsticgc die Frage

in's Öhr raunte, was für ein Unterschied sei

zwischen dem Besucher dieses Domes und dem

unglücklichen Zopfmann in Chamisso's Gedichte.

„Siehst du', sagte er, «diesem hing der Zopf

immer hinten, wir haben ihn aber auch noch

vorne und an den Seiten."

Den ziemlich geräumigen Musilchor an

der Westseite umschließt in einem Halbkreis die

Orgel; ein älteres, doch im Ganzen gutes

Werk mit 26 klingende» Stimmen, die sich auf

zwei Manuale und ein Pedal vertheilen; etwas

mehr Charakterverschiedenheit einzelner Stim

men würde den leider nicht alle Erwartung be

friedigenden Ton des vollen Wertes erhöht und

die Begleitung des Gesanges jedenfalls erleich

tert habe».

Noch befanden wir uns auf dem Chore, als

vom Thurme herab die Glocke zur Predigt rief.

Wir hatten noch nicht gefrühstückt, wollten aber

') Der eigentliche Mittelpunkt der Diözese ist

die Abtei Tcckau; daher auch der Name des Bis-

thums.

»«) Als am zweiten Festlag« die Cäule» und

Wände dieser Zulhaten eullleidet waren, äußerten

sofort Säuger >md Zuhörer ihre Verwunderung

über die jetzt viel leichler zu erzielende und noch

imposantere Wirkung der vorgeführten Loxrposi-

lione».

und muhten beim Hochamt« uns einfinden;

schnell ging's also zum Kaffee und dann wieder

in die Kirche. Es war eben das Aegidiusfest,

Patrocinium der Kathedrale, ein Umstand, der

meine Neugierde in Bezug auf Grazer Dom>

mustk noch erhöhen muhte.

Der Hochwürdigste Fürstbischof Johannes

hatte die Stufen des Altars betreten, und vom

Ehor erklang das Kyrie einer Nrosig- Messe.

Es ist hier nicht der Ort, über diese Arbeit des

rühmlichst bekannten Componistm eine kritische

Stimme abzugeben, zumal ich für meine We

nigkeit derartige Kritik oft unendlich kritisch

finde ; nur das sei bemerkt, daß die Aufführung

eine durchaus gute zu nennen gewesen wäre,

hätten nicht öfter die Instrumente den zu schwach

besetzten Sängerchor erdrückt.

Mit etwas trüben Gefühlm bestieg ich in

Gesellschaft von ein paar Grazer Bekannten den

„Schloßberg", das .Paradies von Steier

mark". Da sah im Schatten eines ehrwürdi

gen Baumriesen ein Greis, der vielleicht mi!

Sehnsucht daran dachte , wie auch er einst voll

Lebenslust diesen Berg heraufgerannt ähnlich

den Giganten, als sie den Himmel bestürmten;

da ließen die Böglein in den Zweigen ihr Sonn-

tagslied so liebewarm ertönen, daß ein Chor

regent in rillrtibug iuüäelium neu ermuntert

worden wäre zu seiner Arbeit. Entzückt nun

den Fremden schon die geschmackvolle Anlage

des Parkes , so bleibt er wie bezaubert stehen,

wenn er oben angekommen zu seinen Füßen die

Stadt ringsum gelagert sieht mit ihren vielen

Thürmen und großartigen Gebäuden, und wenn

sein Auge schaut die ganze Landschaft mit ihren

grünen Wiesen, am äußersten Horizont umrahm!

von den tiesblaucn Stevrer»Alpen , auf denn

Kuppen da ein Kloster, dort eine graue Burg-

ruine prangt. Lange stand ich da, ganz ver

sunken in die Betrachtung des herrlichen Bilde«;

da hörte ich plötzlich die kräftigen Schläge eimi

Glocke und erblickte in. der Nähe den nichis

wmiger als .stattlichen' Uhrthurm(2.Illu-

strat. S. 37) mit seinem colossalen Zifferblatte.

Es war zwölf Uhr und die Zeit gekommen,

in die Stadt zurückzukehren, wo wir im Gefell-

schllftslokllle der .Harmonie" zu Mittag speisten.

Den Nachmittag beschloß man einem Ausflüge

nach Maria-Trost zu widmen, eine Parthie,

die wir in Gesellschaft der ebenfalls gestern an

gekommenen Rcgensburger Domlapellc machen

konnten. Zwei Wagen hatten uns in kurzer

Zeit an das beiläufig IV: Wegstunden entfernte

Franziskanertloster geführt, das mit seinen bei

den Thürmen gar freundlich von der Höhe nie

der» inkt.

Die geräumige, in edlem italicnifchen Stile

erbaute Kirche ist rings an den Wänden mit
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Uhrthurn,.

sehr hübschen Fresken ausgestattet, die aber,

wie einer der hochw. Patres uns mittheilte,

erst seit einigen Jahren wieder sichtbar sind,

nachdem die brutale Geschmacklosigkeit des vori

gen Jahrhunderts sie mit Kalt zu übertünchen

beliebt hatte. Uebcr der Mitte erhebt sich lühn

ein Kuppelbau, nach der Aussage eines vielge

reisten Herrn »die Peterskuppel en mmiaturi,"

Vom Musikchore ertönten plötzlich die zarten

Klänge des Ave Maria von Mich. Haller und

einiger anderer Motetten, deren Vortrag uns

mit Sehnsuchtdie Musilauffübrungen im Dom

erwarten ließ. — Im kleinen, sehr einfach, aber

geschmackvoll ausgestatteten Nefectorium er

quickte man uns mit trefflichem Bier und

vorzüglichem Wein, wofür sich ein heiteres

Oberquartett durch allerlei lustige Lieblein

bedankte, und ungern schieden wir von die

ser freundlichen Statte, um durch die Wäl

der nach Graz zurückzukehren.

4.

Montag war's und die Zeit gekommen

wo die Proben für die bevorstehenden

Produktionen beginnen sollten. Um 8 Uhr

Morgens bereits füllten sich die Räume eines

Hörfllllls im fürstbischöflichen Priestersemi»

nare mit den Sängern von Regensburg,

Udmont, St. Lambrcch», Rain und Niegers-

bürg — 58 Mann. Es war eine Freude, zu

sehen, mit welcher Liebe besonders die guten

Jungen ihre Arbeit begannen, mit welch

jugendlichem Feuereifer sie nach Überwin

dung der ersten Schüchternheit die Töne ent

falteten, selbst auf die Gefahr hin, das eine

und andere Mal ein bischen über die Schnur

zu hauen. Von denen, die diesen Proben an»

wohnten, hat unstreitig Jeder viel gelernt:

denn wenn das einmalige Anhören einer Com-

Position dem Geiste nur ein Geiammtbilb, einen

Ueberblick über das Ganze gewährt; so ist nichts

so geeignet, den Bau eines Stückes, dessen

Gliederung und die Durchführung des leitenden

Grundgedankens zu erfassen, »ls eben eine

Probe, besonders wenn sie Statt hat in einer

Weise, wie ich sie in Graz bewundern mußte.

Ich meinestheils habe es noch nie bedauert, all

jenen Proben beigewohnt zu haben. Trotzdem,

daß diese Vorübungen Montag und Dienstag

je 4 Stunden in Anspruch nahmen, fehlte es

doch nicht an Gelegenheit, die noch übrigen

Sehenswürdigkeiten mit hinreichender Muhe zu

beschauen. Außer dem Mausoleum Kaiser

Ferdinands II., einem trotz allen Prunkes

eiskalten Bau, sei von den vielen Kirchen nur

noch die Stlldtpfarrkirche angeführt, deren

Inneres eben im Begriffe war, von den viel

leicht gutgemeinten, jedenfalls aber fehr unge

schickt ausgefallenen Zulhaten gereinigt und fei

nem urfprünglichen Stile, dem gothifchen, zu

rückgegeben zu werden. Bewunderung verdient

das Altargemäldc von Tintoretto (Himmelfahrt

Mariens). sehr geschmackvoll sind die neuen

Glasgemälde, dazu geben zierliche Fresken dem

Gotteshaufe ein fo warm gläubiges Ansehen,

daß ich beim Austritte nur den einen stillen

!l!!»ul»leum.

Wunsch hegte: es möchte hier, wo Architektur,

Malerei und Plastik wetteifern im Dienste der

Kirche, auch die Musik jenen ehrenvollen Platz

behaupten, der sie den übrigen Künsten wenig

stens ebenbürtig anreihen würde.
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Dm Abend benützte man zu einem Spazier

gang in dem herrlichen, vielbclebten Stadtparl,

sah dann wohl auch öfter nach den immer neu

ankommenden Cäcilianern und erfreute sich im

Kreise lieber Bekannten, Da zeigte sich dann

oft, wie der Oesterreicher-Wein dem bayrischen

Magen behagte. Besonders war es das mei

nen Freunden so bekannte „Admonter Stüberl",

in das „man" sich gerne verirrte, freilich nicht

immer, ohne an Horaz, Buch III, Ode 2, Vers

31 erinnert zu werben: „Selten Iaht der Rache»

gott den Frevler ohne Strafe zieh'n, und komme

sie auch hinkenden Fußes nach." Was Wunder

also, wenn gerade derjenige, der fo gerne „in

diesen heiligen Hallen" weilte und sang, wenn

gerade er eines schönen Abends die Zielscheibe

des Gelächters für lange werden mußte? Eben

war er, vom Admonter Stüberl kommend, die

Stiege in das zweite Stockwerk feines Hotels

hinaufgestiegen, als plötzlich der schreckliche Zwei

te! seine Seele umnachtete, welches von den

vielen Zimmern ^ ^ ^.

wohl seines sei.

In feiner Ver

zweiflung klopf

te er an die erste

Thüre und woll

te hinein — doch

eine zarte Frau

enstimme rief

entgegen: „Was

wollen'sdenn?"

und mit der ga»

lantesten Bitte

um Entschuldi

gung ging der

gute Herr wie»

der weiter. Wohl

bei zehn Zimmern versuchte er das Gleiche, doch

überall war scst verschlossen. Schon wollte er die

Treppe zum nächsten Stocke hinauf, da erschien

der Engel der Hilfe in Gestalt eines Grazer

Bekannten, der durch das Gepolter aufmerkfam

geworden, aus seinem Zimmer trat und nicht

wenig lachte, als er diese Verlegenheit gewahrte;

er führte den mit Angstschweiß Uebergosfcnen

zu seinem Zimmer, dem nämlichen, aus welchem

vorhin die Frauenstimme gerufen hatte, und —

schallendes Gelächter empfing. den Eintretenden;

war es ja einer der Schlafgenofsen , der in fei

nem Muthwillen die Rolle des Fräuleins über

nommen und den guten Mann fo herzlich fchön

daran bekommen hott«.

Nicht allein steht diese Scene da; ihr reihte

sich würdig der kommende Abend an. Im näm

lichen Zimmer schlief auch der „einigermassen"

bekannte Herr B, und er, der vielleicht auch

des Guten ein wenig zu viel gethan, glaubte

«l»»tp»ll in Graz.

in einem eben eintretenden Gefährten den leib

haftigen Teufel zu fehcn. Aus feinem fürchter

lichen, das innerste Mark erschütternden Geschrei :

„Der Tcusel holt mich! Helft, helft!' war er

nur dadurch aufzubringen, daß der Andere sich

fest vor ihn postirte und wiederholt fragte, ob

er denn gar so entsetzlich viele Aehnlichleit mit

dem Teufel habe.

' Die freundlichen Lefer werden aus diesen

höchst merkwürdigen Begebenheiten zur Genüge

ersehen, daß es in Graz nichts weniger »ls

prosaisch zugegangen, vielmehr die Lebenspoesie

dort ganz eigenthümliche Blüthcn erzeugt Hot.

Freilich fehlte es dann auch wieder nicht <m

gehörigen Ernste, wenn es galt, unfern Pflichten

als Cäcilillner nachzukommen. Schon Diens

tag Abends 6 Uhr hatte sich der Dom mit

Freunden, auch mit Gegnern der cäcilianischcn

Fahne gefüllt: die ewig fchöne Litanei von

Ninaläo äs Nel war es, die den Anfang

bildete jener Produktionen, die uns alle so

hoch entzückten.

Es fei schat

tet, an dieser

Stelleden in der

Hluz. 5»c>-2 und

den Flieg. VI.

nicht abgedruck

ten Festbericht

des Hochwüro.

Herrn Schenk

aus den „Tiro

ler Stimmen"

einzufügen,

.Abends °m

29. August lieh

sich im Tome,

der nebenbei ge

sagt, leine be

sonders günstig!

Akustik hat und auch in architektonischer Be

ziehung nicht sehr bemerkenswerlh ist , der

fromme Sang der „Eäcilia" hören. Es wurde

die fchon ziemlich verbreitete 5 stimmige Litanei

von Lmalän cli Hlel gesungen <M<i8. äiv, H,nu,

II, t. IV), So einfach und leicht diese kurzen

Sätze scheinen und auch wirklich sind, so würde

doch mancher der modernen Kirchenchüre daran

zu Schanden werden ; warum ? Es würde bei

Ausdruck frommen Actens, das liebevolle Ein

gehen in den Sinn der Anrufungen der Litanei

fehlen. — und dann ist diefe Litanei, wie alle

ähnlichen, nichts mehr, als ein ermüdendes

Einerlei. So aber, wie sie in Graz gefungen

worden, ist sie von ergreifender Schönheit und

stimmt jeden Zuhörer zur Andacht, zum Mii-

beten.

Bei der abendlichen Reunion und Begrüßung

der Gäste konnte man so ziemlich einen lieber-

blick gewinnen über die Netheiligung an der

VI. Generalversammlung. Die Mehrzahl der

Thcilnehmer warm naturlich aus »dteyermaik

und den Nachbarländern. Bayern war gut »er
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treten, unsere Diöcese Trient hatte eine recht

erfreuliche Zahl von Theilnehmern aufzuweism,

— dagegen haben sich die Brixner nicht sehen

lassen. Auch aus Norddeutschland waren Ver-

lreier da und ein Herr hatte die weite Reise

von Toulouse bis Graz nicht gescheut. Wie ich

»m folgenden Tage erfuhr, waren auch drei

Priester aus Irland bei der VI. Generalver

sammlung anwesend. — Es war ein sehr bun

tes Leben in der Puntigamcr Vicrhalle und die

gemuthlichste Eintracht verband alle sonst so

fernen Freunde heiliger Tonkunst. Die Regi-

mentskapelle Erzherzog Franz Karl produzirte

«in gewähltes Programm von Blas- und Streich

musik. Daß dazwischen auch allerlei Begrüßungs

reden vom Stapel liefen, glaube ich übergehen

zu tonnen. Am Mor

gen des H. Aug. wur

de im Tome bei einer

AizzH eautHta .die 1.

Choralmesscv.Greith

«p, 27 in der neuen

Bearbeitung für 2

Stimmen vorgetra

gen— eine recht schö

ne, ziemlich leichte

Messe.') Als Offer-

loriuin sang der Chor

das frifche Motett:

(iluriaetdonoreUon

Ig. Mittlrer (Nu«,

eccl. IV. L.). Der

ausdrucksvoll gesun«

gme Choral (Introi-

ws, Graduale, Credo

und Communio) war

von mächtiger Wir

kung, so daß mir

ein musitalisch gebil

deter Herr von Graz

<»gt«, er habe sich

fchon auf's Pontifi-

llllamt gefreut, um

dort nochmal das Choral graduale hören

zu können. (Ein Pontifikalamt und — Cho

ral? Da würde man bei uns da und dort

wenigstens ein crimen laezae nmjezwtig da

raus machen.)

Da« Pontifikalamt «lebrirle der Hochwür

digste Herr Prälat Dr. Büchinger, ein um die

Diöcese Seckau hochverdienter Mann. Es war

seine Selundizfeier und Hunderte von Priestern

H»3 Landhaus in Graz.

') Diese drei Messen von Greilh c>z>. 27 mögen

besonders allen Frauentlöstem und ihren Pen-

sionaten, Convitten u. bgl. auf's beste empfohlen

sein. Sie sind bei Benziger in Einsiebein erschie

nen, sehr billig und durch alle Buch- und Musi

kalienhandlungen zu beziehen.

dieser Diöcese zogen zu dieser Feier in festlichem

Zuge in den Dom ; das traf sich nun recht schön,

denn selten dürfte ein Iubilant fo herrliche

Musik bei seiner Sekundiz haben können, selten

aber auch ein Anlaß sich geben, der so vielen

Priestern, ja dem ganzen Klerus kann man

sagen, einer Diöcese die musicN Zaeru, in ihrer

größten Pracht zu Gehör bringt. Es wurde

die Mzz» ?»Me Uareelli, Palestnna's vielge

nanntes Meisterwerk, gesungen. Ueber dieselbe

ist schon genug geschrieben worden; was sie

nach meiner Ansicht besonders auszeichnet, ist

die ungemeine Klarheit und bei allem Leben,

das drin pulsirt, doch eine Würde und Weihe,

die immer mächtiger ergreift, je öfter man sie

hört. Der Vortrag war fehr gut, ja ausge

zeichnet. Zürn Offer-

torium wurde zuerst

der Text der Tages-

mcsse choraliter, da

rauf das prächtige

8stimm. „8aoeräote8

Hnzincluam" V.Witt

«p. 17,1 gesungen und

nmSchlussedesHoch-

amtes ertönte das

großartige Zstimmige

1e Oeum mit Orgel

und Posaunen von

Witt c>i>. 10, ein Werk

voll gewaltigemFeucr

und von mächtiger

Wirkung.»)

Im Rittersülllc des

Landhauses war

darauf die erste öffent

liche Versammlung.

Gleich am Eingänge

in den Saal hatte

Vößcnecker aus Re

gensburg eine Aus

stellung der in den

Vereinskatalog auf»

genommenen Musikalien veranstaltet, sowie auch

Pustet seinen musikalischen Verlag durch Ulrich

Moser, Buchhändler in Graz, ausstellen ließ.

Man konnte da sehen, wie viel sch^n in den

wenig Jahren des Bestehens des Cäcilienvereins

an guter Kirchenmusik, an Lehrmitteln und theo

retischen Werken geschaffen worden.

Die Versammlung wurde vom Vicepräses

Hrn. Domkapellmeister Konen eröffnet und ge-

5) Dies le vsum ist jetzt auch 4 stimmig mit

Orchester bei Pustet erschienen. Mochte es auf

Chören mit guten Gesangskräflen einmal jene

miserablen 'lo voum, die Land auf und ob üblich

sind, verdränge».
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leitet, der in der Eröffnungsrede Zweck und

Schwierigkeit einer Generalversammlung erläu-

terte und die nothwendige starke Eintracht in

den Grundsätzen und den engen Anschluß an

die Kirche betonte, wobei jedoch in allem Neben

sächlichen die freieste Bewegung gestattet sei

nach jenem trefflichen Spruche: in ueee83llrÜ8

unit28, in äudii» Iibert»8, in omnitm» on2rit»8.

Dann ersuchte er den Hochwürbigsten Fürsterz-

bischof Johannes Zwerger, der an den Ver

sammlungen und Produktionen eifrig theilnahm,

an die Anwesenden, die den großen Saal ganz

füllten, einige Worte zu richten. Seine schöne,

gedankenreiche Ansprache ist bereits von öffent

lichen Blattern (,N. Tir. Stimmen" Nr. 202)

mitgetheilt worden und machte den besten Ein»

druck. Nachdem der Vicepräses noch den Be

richt an den Cardinal'Protektor in Rom vom

November 1875, sowie den Rechenschaftsbericht

zur Kenntniß gebracht, über den amerikanischen

Verein und dessen Vorschläge zur Anbahnung

einer gedeihlichen Verbindung Mittheilungen ge

macht, ertheilte er Herrn Domkapellmeistcr

Schmidt aus Münster das Wort. Er sprach

mit lebhafter Wärme über Choral und dessm

Vorzüge und stellte die Sätze voran: 1. Der

Choral ist der eigentliche Gesang der Kirche,

von ihr selbst gegeben und vorgeschrieben; 2.

er kommt nur zur Geltung, wenn er recht vor

getragen wird. „Deßhalb ist es von so un

endlicher Bedeutung für eine Diözese, wenn im

Mittelpunkte, am Bischofssitze, an der Domlirche

ein Musieichor für Choral besteht."') Der

Choral hat auch dm großen prattifchen Vorzug,

daß in der kleinsten Gemeinde mit ganz wenig

Kräften, mit 1, 2, 3 Sängern ein ganz wür

diger Gesang hergestellt werden kann. — Es

muh der Choral auch die Grundlage und das

Vorbild sein sür alle Musik, die in der Kirche

zur Geltung kommen soll. Nach kräftiger Auf

munterung zum Studium und zur Uebung des

Chorals, fchließt Redner mit einem Hochruf auf

den Cäcilicnverein. Der Vicepräses forderte

darauf die Versammlung auf, durch Erhebung

von dm Sitzen ihre Anerkennung für Prof.

Singenbergers Wirken in Amerika auszudrücken,

was auch geschieht. Schließlich ertheilte der

') Bei diesen Worten lieh Jemand sehr ver

nehmlich einen sehnsüchtigen Seufzer hören. Ich

schloß daraus, daß es auch onbeiswo Domkirchen

gibt, die in dieser Hinsicht zu wünschen lassen.

In Tr. wirb der Choral abscheulich geheult und

die Instrumentalmusik ist ein Gräuel, es eristirt

nicht einmal ein staubiger Domlaucllmeister. Das

ist freilich auch ein Muster, wie ein Domchor nicht

sein soll.

Hochwürbigste Fürstbischof der Versammlung

den Segen.

Nachmittag war Pontifikalvesper im Dome.

Eine kleine Störung beim M^niticHt abgerech

net, das überhaupt am wenigsten durchgriff,

machten die talzi buräoni der Psalmen einen

herrlichen Effekt, besonders der zweite (von Fr.

Andreas) und fünfte Psalm (von Stemelius).

Sehr schön war der Vortrag des Hymnus:

l8te «mlW3or (Choral). Unmittelbar an die

Vesper schloß sich die Mitgliederversammlung an.

In der geschlossenen Mitgliederversammlung

erstattete zuerst Hr. Carl Pustet den Kassabe-

richt sowohl was den Verein, als was den

Fond für die Musikschule betrifft. Darauf kam

ein Antrag wegen Darleihe des verfügbarm

Geldes auf zehn Jahre an die Musikschule in

Regensburg durch Abnahme von Loofen, wel

cher Antrag nach einigen Erörterungen ange

nommen wurde. Ein zweiter Antrag ging dahin,

dm offiziellen Titel des Vereines dahin zu 2n»

bern, daß er gemäß der Bezeichnung des päpst

lichen Nreve heißen soll:, .Cäcilien- Verein

für alle Länder deutscher Fungt." An

genommen. Nach einigen geschäftlichen Notizen

wurde die Versammlung geschlossen. Um 6 Uhr

war Besuch des Allcrheiligsten mit Ge

fangen. Es ist dies ein glücklicher Gedanke,

statt eines „Kirchenconcertes' (die Kirche soll

eben nie Concertsaal sein ober scheinen) einm

Besuch des Allcrheiligsten zu veranstalten und

dabei kirchliche Gesänge aufzuführen. Insbe

sondere soll in dieser Bezeichnung auch ein Wink

liegen, daß alles Geschwätz, Herumgehen und

unziemliche Benehmen der Zuhörer unterbleiben

und die Heiligkeit des Ortes und die Nähe des

Allerheiligsten nicht vergessen werden soll. Es

wurden 12 Gesänge aufgeführt. Hinreihend

fchön klang Nr. 1 Da paeem Oomine von

Aiblinger; Nr. 3 H,ve Hlllria von Witt und

Nr. 4 I'ui 8unt oneli von Haller war auch

von der besten Wirkung, nur bah bei letzter»,

die Gänge in Achtelnoten etwas zu rasch ge

nommen wurbm. Nr. 6 und 10 waren zwei

Motetten von Hadert,') die ausgezeichnet vor

getragen wurden. Wohl nur dadurch konnte

das zweite (Lmitte Zpiritmu Inum) Effekt

») Nenn ein Bericht eines glößeren Blattes

bemerkte, dies seien die einzigen Gesänge gewesen,

die einen Oesterreicher als Aultor hatten und ba

nnt einen leisen Tadel gege» die Oiclusivit«! des

Programms ober etwa gar des Vereins verban»,

so ist das ebenso irrig als taktlos und es kann

die bestimmteste Versicherung gegeben weiden, daß

bei Feststellung des Programms weder die schwarz-

weißen, noch die schwarzgelben Grenzpfähle maß

gebend waren.
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machen, den es der Composition nach kaum

sich versprechen darf, während das Ersten aus

drucksvoll und gut componirt ist. Am meisten

ergriff mich unter allen 12 Nummern das De

vromnäi» von Proste, — das ist erschütternder

Gesang! Extrem», «e Umarmt; bös Oster-

motett darauf von dem feurigen Stehle jubelte

desto freudiger darein und nach ein paar treff

lichen Motetten von Haller bildete das weihe»

»olle „Iiocu8 igte" von Witt den würdigen

Schluß der glänzend gelungenen Aufführung.

Abends war die Puntigamer Vielhalle trotz

des nicht sehr einladenden Wetters wieder sehr

ftart besucht. Donnerstag früh wurde im Dome

ein feierliches Requiem gehalten und dabei das

in den Beilagen zu Witt's Blättern erschienene

Requiem vierstimmig mit 4 Posaunen von M.

Haller aufgeführt. Es ist eine ernste, würbe»

»olle, dem Ritus und Geiste der Todtenmesfe

ganz entsprechende Composition, der die römi

sche Choralmelooie zu Grunde liegt, dabei nicht

schwer, die ohnehin nicht obligate Begleitung

der 4 Posaunen kann entweder im Nothfalle

ganz wegbleiben, oder dem Organisten als

Wwl für eine diskrete Begleitung der Orgel

dienen. Das Pontifikalamt um 9 Uhr celebrirte

der Fürstbischof Zwerger selbst. Die dabei ge

sungene Messe „yunl äunu»" fünfstimmig von

Orl. di Lasso, eine der ausgezeichnetsten Messen,

die wir von alten Meistern besitzen, ist von

ganz besonderer Pracht und Wirkung. Gloria

und Agnus scheinen mir vom Meister besonders

liebevoll gearbeitet zu sein. Graduale und

Offertorium von Witt erwarben sich dadurch

das beste Zeugniß ihres Werthes, daß sie selbst

in solcher Messe ihre Bedeutung und Kraft nicht

verlieren. — Nach dem Amte zweite öffent

liche Versammlung. Hr. Ahle aus Dillin-

«en hielt eine mit vielem Veifalle aufgenommene

Rede über die Unterstützung der so wichtigen

Musikschule; Hr. Natllog aus Gaschurn über

die nothwendigc liturgische Grundlage der Kir

chenmusik; dann sprach Hr. Kaim aus Vibcrach

über den Vorzug der Vokalmusik vor der In

strumentalmusik (mit manchen wohl etwas gar

zu drastischen Anläufen auf Mißbrauche ,c.).

Dekan Nrminger aus Steher drückt seine Hoff

nungen und Wünsche bezüglich des Vereins und

dieser Generalversammlung aus. Vicepräses

Konen hält die ausgezeichnete Schlußrede: Aus

dauer und Begeisterung mögen die Heimkehren

den mitnehmen. Das Stieben des Vereins

geht auf eine immer höhere Kunstentwicklung

»us, sowohl bei den Komponisten, als Aus

führenden; der Verein erkennt die Notwendig

keit einer sowohl liturgisch richtigen, als künst

lerisch guten Musik. Dieser Sah wird vom

Redner trefflich ausgeführt. — Der Hochwst.

Fürstbischof ergreift nun nochmals das Wort

und beantwortet die Frage: Was wird diele,

Versammlung für Folgen haben? einfach dahin :

die nemlichen, wie eine Vollsmission. Von

vielen ersehnt, von manchen angefeindet, wird

sie die Freunde dieser Richtung bestärkt und

aufgemuntert, manche Gegner bekehrt und zur

Einsicht gebracht, einzelne auch unverbesserlich

gelassen haben, wie es jeder guten Sache nie

ganz an Gegnern fehlt. Sein Wunsch sei ein

recht einmüihiges, gesegnetes Wirken des Ver

eins. Daraufhin ertheilte er der Versammlung

nochmals den bischöflichen Segen. So schloß

die zweite öffentliche Versammlung.

Mittags waren die Herren Präsides, Refe

renten des Vereins und mehrere um den Verein

verdiente Männer vom Hochwürdigsten Fürst»

bischof zur Tafel geladen.

Bei der zweiten geschlossenen Versammlung

kamen mehrere Anträge zur Verhandlung und

wurde beschlossen, einen Bericht über die Ge

neralversammlung an die österreichischen Bischöfe

zu erstatten, — die Bestimmung einer Hauvt-

vercinsgabe sei noch ferner beizubehalten (und

die Wahl bleibt dem Generalpräses überlassen).

Vicepräses Konen thcilt die sehr wohlgewogene

Antwort des Statthalters v. Kübeck auf die

Einladung mit, der zu erscheinen verhindert,

doch der Versammlung besten Erfolg wünscht,

damit einmal die «unglaubliche' (gic!) Musik

aus der Kirche verschwinde. Der Antrag, es

mögen die Verleger aufgefordert werden, von

den Auflagstimmen auch jede einzelne in be

liebiger Anzahl abzugeben, wirb nach Herrn

Pustets Gegenbemerkungen nur in Form elftes

Wunsches acceptirt. — Die Herstellung einer

geeigneten Verbindung des amerikanischen Ca»

cilienvereins mit dem für alle Länder deulfchcr

Zunge wird dem Generalpräses im Einverständ-

niß mit den Referenten zu überlassen beschlossen.

Herr Batllogg trägt den Statutenentwurf für

Pfarrvereine vor. Schuster und Kannreuther

erklären sich gegen diesen Entwurf; Karlon da

für, jedoch sei die Vcrlammlung heute nicht in

der Lage, über die Generaldebatte hinauszu

gehen. Koenen schlägt vor, den Diöcesan- und

Bezirkspräsides soll der Entwurf zugesandt und

mit den Anmerkungen derselben an Herrn Batt-

logg abgegeben werben. Wird angenommen.

— Anträge an die Generalversammlung sind

künftig wenigstens 6 Wochen vor der Versamm

lung durch das Vereinsorgan zu veröffentlichen.

— Kannreuther beantragt, die Diöcesanpräsides

sind aufzufordern, energisch gegen dieUeberbür-

dung der Chorregcnten aufzutreten. Schenk: Nach

den bisherigen Erfahrungen ist von diesem Auf

treten wenig oder gar kein Erfolg zu erwarten,

weil man den Diöcesanpräsides hierin eben keine

6
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Kompetenz zuerkennt, die Ucberbürdung wird

übrigens bei uns bald von selbst aufhören, denn

wir werden, wenn's so fortgeht, gor keine Chor-

regenten mehr hoben, Dank unserer Schulz«»

stände und der musikolischen Leistungsunfähigkeit

unserer Lehrerbildungsanstalten. Kannreuthers

Antrag wird angenommen. Konen beantragt

den Dank an den Gefammtchor und den Diri

genten. Wird angenommen. Damit schloß die

Versammlung. Bald hätte ich vergessen, daß

glücklicher Weise auch ein Regierungsvertreter

(man sagte gar, er wäre eigens von Wien ge

kommen), die Versammlung mit seiner Anwesen

heit beglückte. „Lieb Vaterland, magst ruhig

fein, fest sitzt und treu der Kommissär da

drein!" —

6 Uhr Abends war Besuch des Allerheilig-

sten mit Gesängen alter Meister. Ein vorzüg

liches Motett von Vittoria bildete den Eingang,,

darauf folgte Dies Lauctiüeatuz von Croce und

das De protunäiZ aus den Bußpfalmen von

Gabrieli. Am wenigsten kam Nr. 4, die Oratio

^sremiae von Palcstrina zur Geltung, dafür

gelang das Refponforium von Viadana : Vlan^e

quagi virßo, ferner Nr. 7: Ounßrm», uoo von

Orlando Lasso, Nr. 8: 0 yuam 8uavi5 von

Giovanelli Ruggiero desto besser. Herrlich war

auch das vomine nou zum äiznuz von Aichin-

ger, den etwas ungewissen Eingang abgerechnet.

Mit Plllcstrinll's prächtigem Motett: Viäi tui-

dam mazuÄM schloß die Aufführung,

Nachdem noch ein geselliger Abend zahlreiche

Theilnehmer in Eintracht und Freude vereint

hatte, zogen schon am nächsten Tage nach allen

Gegenden die Schnuren der fremden Gäste wie

Bienenschwärme auseinander. Ob nicht die

Meisten wie emsige Bienen auch schätzbare Ein

drücke, Belehrungen und Vorsätze mit nach

Haufe genommen? — Das läßt sich hoffen.

Im Allgemeinen, glaube ich, werdm die

Besucher der VI, Generalversammlung sehr be

friedigt heimgekehrt fein, befriedigt besonders

durch die Wahrnehmung über die wahrhaft er

hebende Eintracht in den Grundsätzen, in dem

anzustrebenden Ziele, befriedigt über die im

Ganzen und Großen musterhaften Produktio

nen, die um fo mehr gewürdigt werden mühen,

als um das erprobte Hauptcorps der Regens

burger Sänger auch andere, die Stiftschöre

von Admont und St, Lambrecht, die Kirchen

chöre von Brück, Riegersburg und Uebelbnch

sich gruppirten und unter DomkapellmeisterSceptcr sich bestens be

währten.

Erfreulich war auch die große Thcilnahme

des Klerus, der die überwiegende Majorität der

Versammlung bildete und dadurch den lhat»

sächlichen Beweis lieferte, wie mächtig das Stre

ben nach Verbesserung der Kirchenmusik unter

dem Klerus schon erwacht sei. Dies Streben

regt sich unter dem Klerus auch in Oesterreich

und wird nicht zurückbleiben, wmn auch viel-

sach Berge von Hindernissen zu überwinden find.

Es läßt sich auch nicht mehr als ein Streben

nach Unmöglichem, Unerreichbarem tobt machen,

denn manches Bergdorf und mancher Thalwin

kel liefert schon den Beweis der praktischen Aus

führbarkeit. Ja, es geht überall, wo guter

Wille, Verstänbniß und Thatkraft vorhanden

ist, — es geht nirgends, auch in leiner Haupt

stadt, wo diese fehlen.

Nur Eines wurde allgemein bedauert — die

Abwesenheit des verdienstvollen Mannes, der

die jetzige musilalische Bewegung hervorgerufen,

der den Verein gegründet und zu feiner jetzigen

Bedeutung erhoben, der durch feine Blätter und

feine herrlichen Compositionen Großartiges ge

leistet und mit aufreibender Thätigkeit und eifer

ner Willenskraft bis zur Stunde an der Re

form gearbeitet, — kurz, Dr. Witt war diesmal

nicht anwesend. Wäre er aber in Graz gewesen,

er würde sich überzeugt haben, wie sehr er und

sein Wirken des allgemeinen Vertrauens genießt,

so zwar, daß es immer wieder hieß: Den bis

herigen Generalprases tonnen wir nicht ent

behren, den müssen wir an der Spitze haben!

Hoffentlich wird es ihm bei der nächsten Ver

sammlung wieder möglich sein, den Wunsch der

großen Menge der Mitglieder zu erfüllen."

5.

Wir hatten unsere Grazer Aufgabe gelöst,

die einen als Sänger, die andern als Hörer:

hatten in Graz fo manchen guten Freund ge

funden und fo viele wonnevollen Stunbm durch

lebt: was Wunder, wenn beim Abfchied in

des Einen und Andern Auge sich die inner«

Wehmut deutlich spiegelte, Wehmut über dm

raschen Verlust jener Stunden, in denen uns

die erhabenen Töne aus Cäcilia's vielstimmigem

Munde so nahe hingerissen an das Herz unsres

Gottes!

Doch was fragt die unbarmherzige Lokomo

tive nach all dem, was unser Gemüth bewegen

mag? Bereits nach 6 Uhr Morgens (Freitag.

1. Sept.) war Steyermarks Hauptstadt unfern

Blicken entzogen. Meine Freude, von nun an

in Gesellschaft der Regensburger Domkapelle

reisen zu können, ward noch erhöht durch den

Umstand, daß der Regen endlich einmal uns

zu belästigen aufhörte. Noch einmal warb das

unvermeidliche Steyrerlied angestimmt, wir hat

ten das „fatale" Brück hinter uns , und nun

ging's gm Wim, den Semmering hinan.

Bereits bei Mürzzuschlag beginnt die Stei

gung, langsamer wird der Lauf der beiden Loko
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motivm, welche, oft tief aufathmend vor ge

waltiger Anstrengung, ollmälig die Höhe er

klimmen. Gewiß, ich staunte ob der Kühnheit

eine« solchen Baues, die selbst vor der Höhe

eines Semmering nicht zurückschreckte ; aber un

endlich mehr muhte ich bewundern die Schön»

heil der gerade heute so lieblich vom Sonnen

schein beleuchteten Landschaft. Halten wir vor

»cht Tagen im Gesäuse den Höhepunkt des

Schaurigen, Wildromantischen gesehen, so fühl

ten unsere Gemüther sich jetzt gehoben beim

Anblicke der vom Himmel so reich gesegneten

Alpenfluren, und je höher die Bahn getragen

wurde, um so mehr wuchs unser Staunen.

Endlich, nachdem das 1420 U. lange, schnur

gerade durch den Berg geführte Tunnel in 5

Minuten langer Fahrt durchzogen war, erreich

ten wir bei der Station Semmering den höch

sten (882 U.) Punlt der Bahn. Einfach, doch

reinlich geNeidete Mädchen bieten da dem Rei

senden Edelweiß und Alpenrosen , dem Dursti

gen frisches Wasser zur Erquickung an, letzteres

mit einem so sympathischen, geradezu aller Nach

ahmung spottenden Rufe, daß es mir noch

lange in den Ohren klang: „Frisch' Wasser!

- Frisch Waffer!" Ein Spottvogel neben mir

machte die boshafte Bemerkung : eine Sängerin,

die mit ihrem koi-iamento auf der Bühne kei

nen Erfolg habe, könnte hier ganz vortreffliche

Geschäfte machen.

Rasch ging's nun den Berg hinab; immer

eiliger rollten die Wagen dahin, und fast wäre

uns unheimlich zu Muthe geworden, böte nicht

diese Partie des Interessanten noch mehr als

die vorige. Da lassen gewaltige Curven den

Reisenden immer wieder zurückschallen auf jene

Stellen, an denen er vor ein paar Sekunden

«esahren; da staunt der Geist über die Gewalt

menschlicher Kunst, die hier durch großartige

Gallcrien, Felsenbrücken und Viadulte das er

möglicht, was die natürliche Beschaffenheit des

Gebirges nie gestattet hätte; da bewundert das

Auge die tief unten liegenden grünen Thäler

mit ihren schmucken Dörfern, die hochaufsteigen-

den Felsenmassen und die herrlichen Burgen,

die da oben thronm und gar gebieterisch hinaus

lagen in's weite Land.

Indessen sind wir herabgekommen bis Paver-

boch, die Gebirgsbahn endet, und wir durch-

schneiden die fruchtbare Ebene, a» deren äußer

stem Rand das Leithagebirge sich erhebt, wäh

rend sie in unserer Nähe begrenzt ist durch jene

Höhen, auf denen der Vöslauer, der beste öster

reichische Wein, gedeiht. Schon steigt in der

Ferne der Stephansthurm empor, wir fahren

vorbei an der unabsehbaren Reihe von Wiener

Landhäusern und — .Wien" -ruft der Eon-

ducteur. — >

Nach einem kräftigen Mittagsmahle im Hotel

Pilz ging man sofort daran, den Prater zu

besichtigen. Ich will hier nichts sagen von dem

unendlichen Lärm, dem beständigen Wogen der

Menge und Geraffel der Wagen, wie es in den

Gassen dieser Weltstadt herrscht, aber das kann

ich nicht verhehlen, baß ich ein paar Mal mich

in der höchsten Gefahr befand, bei dem bestän

digen Gedränge überfahren zu werden. Wäre

wahrhaftig schade gewesen, wenn auch am Ende

nicht um mich, so doch darum, daß ich dann

den „Wurstel"-Prater nicht mehr hätte sehen

können,

Himmel, war das ein Jubel, besonders bei

unsern guten Jungen, wenn da ein Hannswurst

den Teufel in eine Koffer sperrte, dort eine

Gretl dem Kasper! gar populäre Vorwürfe

machte über feine zu ideale Weltanschauung,

und wenn bann dieser solche Unbescheidenheit

nur mit guten Worten strafte, indem er feiner

Theuersten einige Male den Goffinc um den

Kopf schlug. Kam dazu noch das Caroussel

mit seinen weltberühmten »Walzern für Dreh

orgel", fo konnte man an gar manchem der

Knaben den inneren Kampf wahrnehmen zwi

schen Kinderlust und Studentenselbstbewußtsein.

Und wen hätte das befremden sollen, da ja

sogar einer der Erwachsenen mir sein geheimes

Herzeleid klagte, daß er nicht auch mitthun

dürfe? Doch die elegische Stimmung war bald

verscheucht durch ein Glas guten Bieres und

eine gehörige Portion Salami, die uns ein

Italiener mit der Beredsamkeit eines Nestor an»

gepriesen; als nun aber gar unser verehrter

Reise-Chef mit ihm vortrefflich italienisch sprach,

war die Nutzanwendung seinerseits schnell fertig:

wir sollten ihm nochmal so viel italienische

Wurst abnehmen; ein Antrag, über den wir

zur Tages-, rszi). da es bereits 6 Uhr vorüber

war, zur Abendordnung übergehen muhten;

wollten wir ja heute noch im k. k. Hof-Opcrn-

Theatcr „Mignon" von Thomas hören.

Das Theatergebäude, an prunkvoller Aus

stattung alle Erwartung übertreffend, nahm der

art meine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch,

daß ich beinahe die Oper selbst versäumt hätte.

Die nach meiner Ansicht sehr undankbare Dich«

tung wurde namentlich im musikalischen Theile

ganz vortrefflich executirt und ich hätte nur ge

wünscht, von solchen Kräften ein klassisches

Werk vorgeführt zu fehm. Aber — man er-

räth's halt nicht immer!

<!.

Welche Ueberraschung für mich, als ich am

folgenden Morgen im Wiener Fremdcnblatte

las: „Nächsten Sonntag, den 3. September,

werden in der Augustiner-Hof-Kirche zur Auf»

e»
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führung kommen : Horäk, Inftrumentlllmesfe :c.

und als Ginlage zum Offertorium ein Ave

Maria (Sopran-Solo) von N. Die Soli wer

den gesungen von Fräulein X. aus der Schule

der Madam« Y. und Herrn Z."') — Also,

sprach ich ,u mir selbst, so steht's hier! Der

Concertsaal ausgesprochener Massen in der Kirche!

Voll Ingrimm legte ich das Blatt weg und

begab mich mit unserer Reisegesellschaft nach

St. Stephan, um dort über Betrachtung der

unvergleichlichen Kraft der alten deutschen Bau

meister auf die kirchenmustkalische Kraftlosigkeit

so vieler deutscher Componisten :c. zu vergessen.

Von der ehrwürdigen Kathedrale ging's nach

St. Michael, in die Augustiner- und Votivkirche,

und so verstrichen denn die Stunden des Vor

mittags gar schnell. Der Nachmittag ward der

Besichtigung anderer Kirchen und hervorragen

der Sehenswürdigkeiten gewidmet, dann ging's

nach Schönbrunn und hinauf zur Gloriette, wo

der reizende Ueberblick über die ganze große

Stadt uns oermassen begeisterte, daß wir sofort

in dieselbe zurückkehrten.

Hatten wir so an diesem Tage des Schönen

viel gesehen, so sollte uns am folgenden Ge

legenheit werden, Verschiedenes zu hören. Um

8 Uhr ward im Dome eine Sonntags-Messe

von Horäl aufgeführt; um 9 Uhr sang die Re

gensburger Domkapelle aus mehrfache Einladung

in St. Michael Palestrina's ewig schone Messe

„^etewa Ouristi muner»" nebst Einlagen von

Hllller; bann kam, wie die Faust auf's Auge

pafsend, in der Augustiner-Kirche ein Hochamt,

von dem ich, Gott Lob! nicht viel mehr hörte

als das Ave Maria. Da stand sie droben, die

Unholdin des Tages, und heulte und seufzte

und jubilirte und lamentirte ihr Solo herunter

mit einer so hochgradigen musikalischen Unge

zogenheit, daß man sie im Theater .ausge»

pfiffen' haben würde. Dazu genommen die zum

Mindesten „höchst unwürdige' Haltung der mei

sten Kirchenbesucher, die dem Altare den Rücken

lehrend, die Sängerin anstarrten: kann es Je

mand Wunder nehmen, daß ich ein Kreuz machte

und entfloh?

In Gesellschaft einiger Freunde besichtigte

ich die reich, geschmackvoll und zweckmäßig ein-

') Di« freundliche» Leser weiden mir dieses

Rechnungserempel mit unbekannten Größen

verzeihen, um !o mehr, als ja das Resultat

bekannt ist.

gerichteten Räume des Musikvereines mit ihren

vielen historischen Merkwürdigkeiten (Clavicr

Haydn's, Manuscripte fast aller berühmten Ton

dichter u. v. a.) und kehrte in mein Hotel zu

rück. Auf dem Wege begegneten mir ein paar

der Andern, die sich in den „Esterhazy-Keller"

verirrt und dort so aller Weltsorgcn sich ent-

schlagen hatten, daß Einer mit einem Male sei

nen lieben Freund umarmte und unter Thronen

dem ticfgepreßtcn Herzen Luft machte in den

Worten: „O Brüderl, die Welt ist schön!" Es

war auch in der That das Wetter so schön,

daß wir Nachmittag« noch einmal hinausfuhren

in den Prater, und ehe wir's uns versahen,

war die Zeit für unsere Abfahrt gekommen.

Um 9 Uhr Abends schon waren wir fort von

Wien; bald hatte sich unser Coupe in ein

Schlafcabinet verwandelt, und Einer nach dem

Andern sank, einer absterbenden Pflanze gleich,

hin auf dem ziemlich harten Pfühl.

Um Mitternacht war's, als ich durch dm

Ruf meines Viz-K-viz aus dem Schlafe geweckt,

vor mir das große Kloster Melk liegen sah,

zauberhaft vom Monde beleuchtet. Lange schaute

ich nach diesem prunkvollen Bau — doch bald

wieber übermannte mich der Schlaf. In Wels

schleppten wir unsere ganz erschlafften Glie»

der in die Bahnhofrestauration, um durch eine

Tasse Kaffee uns zu erquicken. Meine Miß

stimmung über das Getränke, von dem ich

trotz alles Kopszerbrechens bis heute nicht

weiß, ob es kaffeetisirte Tinte oder tmtifir-

ter Kaffee gewesen, wurde bald in die heiterste

Laune verkehl t, als ich die Stimme des Vahn-

stationsdiencrs vernahm. Er hatte das Ge

heimnis; ergründet, wie das Abschreien der

Stlltionslitaneien seine Einförmigkeit verlieren

könne; und mit einem Pathos, wie es dem

ersten Schaufvieler hätte Ehre machen müssen,

rief seine Donnerstimme in den Wartelaal:

.Nach Passau, München, Nürnberg, Eger.

Prag!" — Wer in aller Welt hätte dieser, der

innersten Ueberzeugung entströmenden, mit so

warmem Eifer gesprochenen Mahnrede Wider»

stehen können? Wir erhoben uns, bestiegen

stink unsern Waggon, um einen neuen Vcweis

reicher geworden, wie hinreißend die Macht der

Beredsamkeit ist. Doch hinreißender noch war

die Kraft des Dampfes; in rafchem Laufe führte

er uns hin durch Oberösterreichs letzte Fluren

zum lieben, schönen Passau. Bald schlug auch

hier die Abschiedsstunde und fort ging's in die

Heimat! I. A.

—^)^^cxZOEX^^
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Von vr. Kcheglmann.

(Fortsetzung und Schluß.)

Entzündung des PcrlchondriumS.

n dieser Krankheit wird das Ex

sudat zwischen dem Knorpel und

der denselben umgebenden Knor

pelhaut (kerionciiiänuiii) abge

setzt, wobei diese in größerem oder

geringerem Umfange vom Knorpel abgelöst

wird. Das Leiden kann primär auftreten,

ferner secundür bei Typhus und Blattern

vorkommen, oder, was häufiger der Fall ist,

als Ausdruck der Syphilis, Tuberculose, end

lich in Folge von Verschwärung und Ver

schärfung der Schleimhaut und des sub-

micösen Bindegewebes. Die Krankheit be

ginnt meist unter dem Perichondrium des

Ringtnorpels und schreitet an dem nun wei

ter. Seiner Ernährungsgefäße dadurch be

raubt stirbt der Knorpel ab, das Exsudat

wird meist eiterig, bricht nach Innen oder

Außen durch und bildet Fistelgänge, durch

welche necrotische Knorpelstücke entleert wer

den. Als begleitende Erscheinungen sind

besonders auffallend, bedeutende Schling-

und Alhembeschwerden, Heiserkeit, Druck von

Außen macht Schmerzen, die Beweglichkeit

des betreffenden Stimmbcmdes wird gemin

dert, mitunter wird selbes ganz gelähmt :c.

Line sichere Diagnose läßt sich aber nur

dann annehmen, wenn Absceßbildung ein

tritt und necrotische Knorpel sichtbar oder

Zar abgestoßen weiden.

Dieses Leiden entzieht sich gewöhnlich

anfänglich der Beobachtung, bis es einen ge

wissen Grad erreicht hat und die Schling-

und Alhembeschwerden sich in wenigen Ta

gen bis zur drohenden Erstickung steigern.

Die gemeine und typhöse Perichondritis ver

läuft sehr rasch und stürmisch, die Vereng

ung erreicht schnell einen lebensgefährlichen

Grad ; die tuberculose und syphilitische Peri

chondritis aber erreicht gewöhnlich keinen so

hohen Grad und wird erst nach einem schlei-

') Quellen: Kafkas homöopalh. Therapie,

Echühler's abgetüizte Therapie, Kraus;, Compen-

dium der neueren medic. Wissenschaften.

chenden Verlaufe endlich tödtlich. So lange

sich leine Erscheinungen von Kehltopfvereng

ung zeigen, ist die Vorhersage noch nicht un

günstig, zeigen sich aber diese Erscheinungen,

so ist die Vorhersage immer ungünstig zu

stellen, indem in folchen Fällen die Heilung

nur mehr durch künstliche Eröffnung der

Luftiitze möglich ist. Man nehme möglichst

bald die Operation vor, denn sie ist hier

das letzte, wenn auch sehr zweifelhafte Mit

tel, da nach den gemachten Beobachtungen

die Hälfte der Operirten stirbt.

Was die sonstige Behandlung anlangt,

so gebe man im Anfange ^oouit 4, fo

lange Fiebererscheinungen vorhanden sind. Um

das Exsudat zur Aufsaugung zu bringen,

gebe man Lr^cmin, 3 , ^ruiea 3 , ^lsrour

3, kuisatilla, 4, LtÄpn^aßri» 6.

Bildet sich ein Absceß an der' Außenseite

des Kehlkopfes, fo öffne man ihn frühzeitig

und behandle die Fistel nach den Regeln der

Chirurgie. Zum inneren Gebrauch empfeh

len wir: 8ultur 6, Hilioea, 6, in achttägi

gem Wechsel und einer Gabe täglich.

Nach Schüßler anfänglich I'eri-. r»uo8.

— Später Xn,I. oKIorat,. und falls dieses

das Exsudat nicht resorbirt, Xai. «ulpu.

Die Kräfte müssen durch zweckmäßige Nah

rung unterstützt weiden.

8. Entzündung, des Kehldeckels.

Diese Entzündung entsteht grüßtentheils

nach Verkalkungen, nach Verletzungen, sowie

nach Verschlucken heißer oder ätzender Flüßig»

leiten.

Heftige Schmerzen beim Schlingen, Wie-

deraufwulken aller hinabzuschlickenden Flüssig

keiten, bedeutende Schwerathmigkeit, Schmerz»

empfindung beim Sprechen und Niederdrücken

der Zunge, heftiges Fieber chlliakterisiren

diesen Krantheitspioceß, wenn er acut auf

tritt. Häufig ist der geschwollene Kehldeckel

im Rachen sichtbar und dann das Leiden

sicher zu erkennen. Die chronische Form

kommt nur im Verlauf anderer Krankheiten,

besonders der Geschwüre im Kehltopf vor,

ist mit anhaltenden Athmungsbeschwerden

verbunden und es werden von Zeit zu Zeit
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sattelförmige Krusten ausgeworfen, welche

der Form des Kehldeckels entsprechen/ -

Die acute Form erfordert die Anwendung

von ^oouit 3, Lellad. 3, 81702. 3, Nero.

3, Her», sull. 02I0. 3, bei großen Athem-

beschwerden mit Blausucht Iz»eo. 3 und

I^ovezis 3.

Nach Schüßler wieder dieselben Mittel

wie bei 7. Die chronische Form trotzt jeder

ärztlichen Intervention, geht Hand in Hand

mit dem geschwürigen Processe und endet

grüßtentheils mit dem Tode. —

9. Geschwüre des Kehlkopfes.

Alle Geschwüre des Kehltopfes haben den

Katarrh der Kehllopfschleimhaut zum Beglei

ter, er lommt und besteht mit ihnen.

Viele Kranlheitsprocefse disponiren zur

Geschwilrsbildung ; entsteht nun im Verlaufe

derselben ein Kehlkopfkatarrh, so haben wir

Grund, die der speciellen Krankheit eigen-

thümlichen Geschwüre anzunehmen. Nur

wenn Katarrh vorhanden ist, sind wir be

rechtiget, auf die Anwesenheit von Geschwü

ren zu schließen.

Häufig kommt bei Kehltopfgeschwüren

das sogenannte Verschlucken vor, indem Ge

schwüre am Kehldeckel demselben die Elastici-

tät benehmen.

Ein weiteres Zeichen für die Anwesen

heit von Geschwüren bildet der Auswurf, der

häufig Blutstreifen, Blut- oder Eitertügelchen

enthält und, besonders nach genossenen war

men Speisen oder Getränken, durch kurzen

Husten oder blos durch Räuspern ausgewor

fen wird.

Mit Zuhilfenahme des Kehlkopfspiegels

und mit Würdigung aller Umstände, gelingt

es beinahe immer, sich über die Art der Ge

schwüre im Kehltopfe mit ziemlicher Sicher

heit auszusprechen.

Die vorzüglichsten Arten derselben sind:

die katarrhalischen, aphthösen, tuberculüsen,

typhösen und syphilitischen Geschwüre.

Bei der Behandlung der Geschwüre haben

wir zu berücksichtigen den jeweiligen Charak

ter derselben, ihre Ausbreitung und conse-

cutiven Zufälle, sowie ihre begleitenden Be

schwerden. Die katarrhalischen, aphtüsen und

typhösen Geschwüre hängen von der ursäch

lichen Krankheit ab, so bald diese heilt, hei

len auch sie; sie tonnen aber leicht tödtlich

werden durch rasche Ausbildung eines Glot

tisödems, oder sie tonnen durch Zerstörung

zu frühzeitigem Marasmus, durch Pyämie

zum Tode führen. Die fyphilitischen Ge

schwüre heilen nur, so lange nicht Zerstörung

der Knorpel oder Verengerungen vorhanden

sind. Die tuberculüserr Geschwüre haben oft

einen sehr langsamen Verlauf, der zerstörende

Proceß ist oft sehr gering und dennoch kom

men sie fast nie zur Heilung. Nur wenn

der ganze tuberculöse Proceß stille steht,

tann auch eine zeitweilige Heilung dieser

Geschwüre erfolgen.

Die katarrhalischen Geschwüre erfordern

die Anwendung von 2ep. »ulk. oalc. 3.

?Iw8pIi. 3, ^ocl 3, ?ul82t. 3, 8pouß. 3.

Nach Schüßler Hai. oülor. und X^l.

»ulk.

Die aphthösen Geschwüre bessern

sich auf den Gebrauch von 8ulf. 6, Lor»i

6, Nero. 3, Nitri 20. 6 oder X»1. oulor.

et K»tr. mur. 6 nach Schützler.

Die tuberculösen Gefchwüre werden

behandelt mit L2I0. 0. 6, <I?liili. 3, ^oä 3,

8u1pli. 6, Staun. 6, 8ilio. 6, — die Be

handlung liefert aber grüßtentheils tein gün

stiges Resultat. Schüßler würde hier wohl

«ülllo. z»iio3. und Astr. riuc»8pli. g«ben.

Die syphilitischen Geschwüre er

fordern namentlich: NeLereuiu 2, ?Iio8vn.

ao. 2, Nero. »ndl. 2, ^ocl 3, üal. ^o«l.

3, und Nitr. »oiä. 6. Nach Schützlei sind

hier angezeigt : Xali oiilor., Natr. rckc>3pu.,

X»I. r>rw8pti.

Gegen Kehllopfverengerung in Folge sy

philitischer Narben ist die ^raodeotaiuie

mit Glück angewendet worden.

Die typhösen Geschwüre erfordern

gleichfalls eine innere Behandlung des 3y-

phusprocesses ; vorzüglich angezeigt si»d zu

meist: Ntius tox 6, Hi8. 9, I<»olie8i8 6,

ktin3r»ii. »016. 4, <üilrd. ve^et. 8; ein

Gurgelwasser von demselben Mittel, welche-

innerlich angewendet wird, dürfte gute Dienste

leisten.

Nach Schüßler wären angezeigt: I'err,

r»tio8. , X»l. otilorat, Oalo. sultnr, und

LÄi r>tl08.

ltt. Vercnaeruna des Kehllovfts.

Diese Kranlheitsform entsteht gewöhnlich

durch Narbenbildung im Kehllopfe, welche

im Verlaufe syphilitischer und tuberculöse:

Geschwüre, am häufigsten nach Verbrennun

gen vvrzulommen pflegt. Auch Polypen im

Kehltopfe, Wucherungen der Schleimfolllll,
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Tumoren der Schleimhaut, krebsartige Ge

schwülste :c. sind nicht selten die wahre Ur>

fache der Verengerung.

Zunächst ist Heiserkeit, die sich bis zur

Htimmlosigleit steigert, das hervorragendste

Symptom. Was die Therapie betrifft, so

ist es natürlich, daß nur die leichteren For»

men Gegenstand der Behandlung sein tonnen.

Leil^cl. 4, Oard. »u. und veßet. 6,

I^oiiesis, liting ton. 6, Liliee» 6, 8ulpd,.

6, dürften wenigstens des Versuches werth

sein; X»I. cblorat. , (Äe. «ulkur. und

X»I. «ulfur. würde wohl Schüßler hier zu

nächst anwenden.

Durchtrennungen der Verwachsungen mit

tels des Messers mit darauffolgenden Aehun-

gen, bei ringförmigen Stricturen methodisch

fortgesetzte Erweiterung mit einem passenden

Instrumente, dürften mehr zum Ziele führen.

Im fchlimmsten Falle bietet das einzige

Mittel das Leben zu erhalten die Iraetie-

otoruie.

ll. Neubildungen im Kehllopfe.

Seiidem durch den Kehlkopfspiegel er

möglicht wurde, Krankheiten des Kehlkopfes

mit Bestimmtheit zu entdecken, deren Dasein

früher nur vermuthet weiden konnte, nahm

auch deren Behandlung einen mächtigen Auf

schwung.

Namentlich gelang es der Chirurgie, diese

lästigen, ja mitunter gefährlichen Auswüchse

auf natürlichem Wege zu entfernen, und sie

erfand sehr sinnreiche Instrumente, die für

alle nur möglichen Fälle berechnet sind.

Aber nicht blos auf operativem Wege,

sondern auch durch innere Behandlung ge

lingt es, manche Neubildung zu entfernen,

deren Existenz ohne Kehlkopfspiegel ganz dun-

lel geblieben wäre.

Die im Kehlkopf vorkommenden Neu

bildungen sind unter den gutartigen: Epi-

lhelial'Wucherungen , Bindegewebe, Knorpel»

und Knochenneubildungen, Cysten, und unter

den bösartigen: das (^leiumu.

Gegen die Epithelial-Wucherungen dürfte

NeruiatiZ 2 und (-rarckit 2 das Meiste

leisten; die BindegewebsWucherungen werden

M besten mittelst «üalo. e. 6, I^onrxxt. 6,

swpn. 4, 8u1f. 6 und HiHo. 4 beseitiget.

Nach Schüßler sind in diesen beiden Fällen

K»Ii sutt'. und Oklo. »nlk. angezeigt.

Gegen Knochen und Knorpelneubildungen,

und die Cysten möchte ich H,8» 3, ^ur. 3,

6r»r»tiit 2, ?ua«. »c. 2, 8iliee» 6 em

pfehlen, nach Schüßler ?Iuoicn,I<:iuni.

Bei Oareiuom sind ^rs. 6, Oon. 2,

lüouäuraiißo 1 ; nach Schüßler (?»Io. ptw8.

Xllli orllorat. am Platze.

l2. Neurosen des Kehlkopfes.

Die vorzüglichste Form der Kehllopfneu»

rofen ist der Stimmritzenlrampf, der in einer

krampfhaften Zusammenziehung aller Kehl

kopfmuskeln besteht, während welcher die

Stimmbänder sich spannen und die Stimm

ritze sich schließt.

Die geringsten Grade dieser Krankheit

sind das Ausbleiben oder Steckenbleiben der

Kinder beim Weinen und das sich Verfangen

nach Einwirkung scharfer Luft.

Der Stimmritzenlrampf kömmt meist in

der frühesten Kindheit zwischen dem 2. und

18. Monate vor; nach dem 2. Jahre ge

hört er zu den Seltenheiten. Während des

Zahngeschäftes kommt er häufiger vor, öfter

bei Knaben als bei Mädchen. In manchen

Familien ist er erblich und werden blasse,

schwächliche, schlecht genährte, mit Rhachitis

bereits behaftete oder zu dieser Krankheit

disponirte Kinder meist davon befallen. Ver

einzelte Anfälle entstehen am häusigsten in

Folge von Erkältung, Schreck, Aerger, La

chen, Weinen, Verschlucken oder auch aus

ganz unbekannten Ursachen. Die nächste Ur

sache besteht in einer trankhaften Erregung

des ^erv. rseurr. , welche entweder durch

einen krankhaften Reiz, oder durch U^per-

aeiui« oder H^uenns des Gehirns herbeige

führt wird.

Beim Stimmritzenlrampf sind Kehllopf-

schleimhaut und Stimmbänder vollkommen

gesuud und fehlen auch Husten und Heifer»

teit gänzlich. Der Krampfanfall besteht in

einer plötzlichen Unterbrechung, in einem

Einhalten des Athmens, während einiger Se-

cunden oder Minuten, worauf die Kinder

mit einer lauten, schreienden Inspiration,

welche dem Krähen junger Hühner ähnlich

ist (Iuhfchrei) zu Athem kommen. Der An

fall kommt plötzlich, größtentheils während

des Schlafes, mit einer krähenden, gemalt»

famen und mühevollen Inspiration, hierauf

steht das Athmen still; während dieser Pause

werden die Kinder duntelroth, blaß oder

cyanotisch, schnappen mit geöffnetem Munde

und rollenden Augen nach Luft, zugleich tritt

kalter Schweiß auf der Stirne hervor, die
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Extremitäten werden mehr oder weniger

kühl, der Puls ist llein, beschleuniget oder

sogar fadenförmig. Nach der Dauer von

einigen Minuten oder Sekunden stellt sich

durch die noch immer verengerte Stimmritze

eine pfeifende, krähende Inspiration ein,

welche bald der normalen weicht und der

Anfall ist beendet. Die Kinder sind dann

gewöhnlich munter und bieten gar keine

Krankheitserscheinungen dar. Höhere Grade

zeichnen sich durch größere Häufigkeit der

Anfälle aus, auch sind dieselben vom Krampf

in andern Muskeln, wie z. B. in den Fin

gern, Zehen, zuweilen auch von allgemeinen

Convulsionen begleitet. In noch höherm

Grade erfolgen Harn- und Stuhlentleerun

gen unwilllührlich. Manchmal kommt nur

ein Anfall, manchmal mehrere einige Tage

hintereinander und die Krankheit ist beendet.

Manchmal sind die ersten Anfälle ungemein

heftig und schon beim 2., 3., 4. erfolgt der

Tod. Mitunter verläuft der Stimmritzen-

lrampf chronisch und führt nicht felten den

Tod durch Marasmus oder Gehirnanämie

herbei.

Rückfälle find immer zu befürchten und

stellen sich auch häufig ein.

Nach meinen Erfahrungen ist der Stimm-

ritzenklllmpf eine gefährliche, aber heilbare

Krankheit.

Während des Krcnnpfanfalles ist es nicht

möglich Arznei beizubringen; man muß sich

daher blos auf äußere Mittel beschränken.

Man hebe das Kind auf, bringe es in eine

aufrechte Stellung, spritze kaltes Wasser in's

Gesicht, reibe Vorderarme und Schläfe mit

Essig. Werden die Kinder roth, wird da-

Gesicht immer dunkler, so gebe man ein

Klystier von lauem Wasser und in dem

selben 10— 20 Tropfen der 1. Decinml-

Verdünnung von Lellaäonua.

Werden die Kinder cvanotisch und bekom

men sie kalte Extremitüen, so wende man ein

! Klystier Ipeoicuaulig, 1 auf dieselbe Weise

an ; find sie blaß, bekommen sie kalten Schmeiß

auf der Stirne und kalte Extremitäten, s°

wende man Veratr. 1 in gleicher Weise an.

Zugleich mache man bei Zeichen von

Blutandrang kalte Umschläge auf den Kopf

und wickle die kalten Extremitäten in warme

! Tücher; bei drohender ^spli^xis nehme

man künstliche Nespirations-Newegungen vor

oder versuche Luft einzublasen. Wählend

der freien Zeit gebe man wenn Kops

und Augen im Anfalle roth wurden, Lei!»-

clonua, 3, wurden bei kühlem stopfe die

Extremitäten kalt, der Puls fadenförmig, so

gebe man IpseaeuauliH 3, sind die Kinder

vor und während des Anfalles blaß , tritt

kalter Schweiß auf der Stirne zu den kal

ten Extremitäten, so gebe man Veratrum 2

oder ^rseu 6. Wenn sich die Krumpft

auf Finger und Zehen erstrecken, fo gebe

man lüuprum mst 3, stellen sich allgemeine

Convulsionen ein, Ißnati«, 3. Nach Schüß-

! ler ^1^2631» pliospliarioa.

Die Rebaltion des Cäcilien-Kalenbcrs glaubt

zu vorstehendem Allitel über die Krankheiten bes

Kehlkopfes einen kleinen Nachtrag geben zu sollen,

der dem Iuuiheft der Leipziger Illustrirten Heilung

von 1877 entnommen, höchst interessante Mittei

lungen über einen neuerfunbeneu Apparat zur

Darstellung der menschlichen Stimme euthält:

„Die Uebertragung der kranken menschlichen

Stimme auf eine Gasflamme wurde zuerst von ärzt»

licher Seite ausgeführt, uub wir entnehmen das Wei»

lere einer über diesen Gegenstand erschienenen Ab

handlung, welche unter dem Titel „Ein neues Ver

fahren zur Untersuchung der Etimmbaudkrankhei-

ten" von Dr. moä. Klemm in Leipzig im „Archiv

für Heilkunde" vor einiger Zeit erschiene» ist, und

die auch für nichlarzlliche Kreise Inleresse bietet,

weil sie für den Laien einen sehr iustructiven Weg

angibt, sich über die Leistung seiner gesunden ober

tranken Stimme mit dem Auge zu orientire», was

sonst nur für den Arzt mit dem Kehlkopfspiegel

möglich ist.

Mau sann mit Recht dieses Verfahren die pho

tographische Darstellung der Stimmbandbewegung

ueunen, weil i» der That das Licht die Zeichnung

derselben selbst ausführt, aber freilich nicht in dein

Sin», daß da« Licht die Zeichnung auch chemisch

firirt. Es wird vielmehr uur die Bewegung

(Schwingungen) der Stimmbänder, iudem sie in

eiuem Sprachrohr Schallwellen erzeuge», auf eine

kleine Gasflamme übertragen und das Bild der

Flamme auf einen rotirenden Spiegel geworfen,

in welchem statt der einzelnen Flamme eine gaiul

Reihe Lichtzacken erscheinen, welche je nach dein

Grad der Krankheit verschiedene Form annehmen.

Daß diese neue Uutersuchungsweise auch fm

die Erkennung der Kehlkopfkrankheite» einen prak

tische» Werth hat, ist «»leuchtend, da sie die Un-

tersuchuug mit den» Spiegel in willkommene!
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I. Gesunde Stimme. II, Mäßigt Heiseileit, »II, Stiele Heiserlei!.

ssl»mme»bilder der gesunden und lr»nlcn Ltlmme.

Weise ergänzt; sie wild um so mehr leisten, je

mehr der Apparat vervollkommnet und verfeinert

wird, so daß er auch auf ganz geringe Störungen

der Stimme reagirt. Der Kehlkopfspiegel zeigt

bekanntlich die anatomischen Ursachen, als Ent

zündung, Anschwellung, Geschwür, sehr vollkommen,

nicht aber die dadurch verursachte Störung der

Stimmbanbschwingungen. Diese sind viel zu Nein;

sie sind mit dem Vibriren einer Mclallzunge in

einer Pfeife vergleichbar und können mit dem Auge

direkt nicht wahrgenommen werben. Durch die

empfindliche Flamme werden sie aber derart ver

größert und sichtbar gemacht, baß der Unterschieb

zwischen gesunder und kranker Stimme sofort in

die Augen fallt und auch eine gefetzmäßige Ab

änderung zeigt, fo daß ein Kranker recht wohl ans

dem Flllinmenbild die Besserung, resp. Verschlim

merung seiner Krankheit bemessen kann.

Der von Dr. Klemm benutzte Apparat ist von

Etöhrer in Leipzig gefertigt und in der beigegebe

nen Abbildung dargestellt. Derselbe wirb schon

seit mehrern Jahren in der Physik unter dem

Namen „König's Flammenmanometer" zu akusti

schen Untersuchungen vielfach verwendet und ist

für den fpeziellen Zweck der Untersuchung von

Stimmtranlen in passender Weise eingerichtet, so-

dc,ß er auch auf fehr geringe Klangunterschiede

der Stimme reagirt. Er besteht 1) aus einem

Würfel, dessen senkrechte Flächen mit Spiegelglas

belegt sind, und der sich um eine senkrechte Are

bewegt, 2) aus einem Gasbrenner, der eine sehr

kleine Flamme bildet und mit der Gasleitung in

7
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Verbindung steht, 3) an« einem Sprachrohr, das

an einem Ende ein« Erweiterung trägt, um sich

cm de» geöffneten Mund luftdicht anzufchließen

und mit den« andern Ende in eine Erweiterung

des Vrenners mündet. An Kiefer Stelle ist eine

lhalergrohe, fehr dünne Gummimembran einge-

lchaltet, welche da« Sprachrohr von dem Gasstrom

luftdicht trmnt.

Die Gummimembran muß in richtiger Span

nung und der Gasdruck paffend eingestellt fein;

es entstehen alsdann in dem Sprachrohr, fobald

ein Gefunber ober Kranker einen Ion in basfelbe

(mit angepreßtem Mund) singt, bestimmte Schall«

wellcn, d. h. Verbichtungen und Verdünnungen

der Lust. Diese erfchüttern die «lastifche Membran

in ganz entsprechender Weise, so daß auch dos

Gas und das Flämmchen, auf welche sich die

Schallwellen fortpflanzen muffen, in ganz der

selben Weise erfchüttert werden. Jede Schallwelle

bringt also eine bestimmte Bewegung au der Flamme

hervor. Da diese Bewegungen nun sehr rasch

aufeinander folgen, so werden sie bentlicher, b. h.

nebeneinander, in einem dahinter stehenden roti-

reuden Spiegelwürfel gefehen, weil dieser das

Flammeubilb gleichsam in seine einzelnen Iheile

zerlegt (vermöge des Nachbilde« im Auge). Es

erscheint daher in dem langsam rotirenben Spie

gel statt der einzelnen Flamme eine ganze Reihe

von Lichtzacken, und diese zeigt je nach der Höhe

des Tons und je nach dem Grad der Krankheit

der Stimmbänder eine bestimmte Form und An»

orbnung. Besonders prägen sich aber bei der

tranken Stimme so auffällige Abänderungen im

Vergleich zur gesunden Stimme aus, daß man

daraus, bei gehöriger Uebung, recht wohl einen

Rückschluß auf die Beschaffenheit des Stimmorgans

machen kann. Die wenigen beigefügten Zeichnun

gen geben freilich nur einen schwachen Begriff von

dem Formenreichthum und den merkwürdigen Licht

effekten, die hier zum Vorschein kommen ; besonders

kann auch der Wechsel der Formen, wie ihn Kit

kranke Stimme hervorbringt, nicht wiedergegeben

werben. Immerhin dienen die beigegebenen Fl»m-

menbilber dazu, das Princip der graphische,» Dar

stellung der kranken Stimme zu ueranfchaulichen

und dem Laien eine« sichtbaren Ansbruck für die

bei Sprache und Gesang stattfindende Wellenbil»

bung b»r Luft zu geben.

Zum Verständniß der Flammenbilder diene

folgendes : die Bilder der ersten Reihe stellen die

Lichtzacken der gefunden Stimme dar: Singt als«

ein gesunder Mensch in das Sprachrohr, so ent

stehen in der Höhe die einzelnen Zacken und wei

ter nach der Tiefe zu die 2°, 3« und viertheiligen

Zacken, indem nach der 2., 3. ober 4. Flamme

ein tieferer Einfchnitt erfcheint. Bei fehr feinem

Mechanismus des Apparats erfcheineu auch die

Unterfchiebe einer fchönen, »usgebilbeten Stimme

von einer mangelhaften in überrafchender Weise

durch den äußerst feinen und regelmäßigen Schnitt

der Zacken, fo bah jede Touschwankuug sichtbar

wirb. Bei demselben Mechanismus bleibt das

Bild bei jeder Tonhöhe «nb Tonstärke dasselbe.

Di« zweite Reihe stellt mähige Heiserkeit dar:

die Zacken sind viel weniger ausgebildet und er

scheine!« nicht mehr fo regelmäßig (besonders nicht

fo constant, was in der Zeichnung nicht ausdrück-

bar). Di« Flammen sind weniger scharf geschnit

ten und kürzer, weil der Umfang der Ttimmbanb-

fchwingung geringer ist.

Die dritte Reihe stellt die schweren Grabe der

Heiferkeit bar, befonbers die der Schwindsucht

(Geschwürsbilbuug), d«r Syphilis und der starken

chronischen Entzündung. Hier ist durch Verdickung

»der Zerstörung der Stimmbänder die Bewegung

(Schwingung) berfelben in hohem Grab beeinträch

tigt nnd unregelmäßig geworden (9 und IN.) Un

ter 11 und 12 sind Lähmungen der Stimmbänder

dargestellt, bei benen bi« bewegend« Kraft fehlt,

indem die Stimmritze nicht fchluhfähig ist und die

durchgehende Luft bi« Stimmbänder nur in schwache

Schwingungen versehen kann. Viel« ander« Krank-

heitszustäub« drück«« sich «bmfalls durch dal

Flammenbild aus, fo daß das Verfahren auch für

die praltifch« Heilkunde seine Verwerlhung finden

wird.



Dil grosse Orgel

in der ehemaligen Klosterkirche )u Weingarten.

ls unter dem Abte Sebast. Hiller der

Konvent des einst so berühmten

Bcnedikttnerllosters Weingarten

zu Anfang des vor. Jahrhunderts

den Entschluß iahte, das alte,

ziemlich baufällig« und jedenfalls

für die große Menge der Wall

fahrer zu kleine „Gotts-Hauß Wein

garten' abbrechen und statt dessen

den geräumigen, herrlichen Tem

pel, ') der heute noch Aller Augen und

Herzen erfreut, erbauen zu lassen, war,

Angesichts des in Weingatten stets be-

' thätigten Kunstsinnes, damit auch be

schlossen, daselbst Orgelwerte zu

erstellen, der Größe und Pracht eines

solchen Tempels würdig.

Sagt nun eine Urkunde (vom Jahre 1722),

daß fraglicher Kirchenbau (schon) 210,969 fl.

10 tr. gekostet habe, so werben wir uns, trotz

eines jetzt noch im Volksmunde erhaltenen Dil-

tums über den Reichthum des hiesigen Klosters,

nicht wundern, daß bei der Einweihung der

Kirche die „Große" Orgel noch fehlte und erst

eine Orgel von bescheidener Dimension im Chore

aufgestellt war. Sie hatte 14 Register, l990 Pfei

fen) und ist durch Jos. Bossart und dessen Sohn

Viktor Ferdinand, von Zug, „Instrument u. Or>

zelmacher" erbaut worden.

Die Herstellung einer großen Orgel im West»

ende des Schiffes (über der Eingangshalle) oder

wie sie im Sicherer'schen Abteibuch heißt: OiM-

") Nach Vlennninger, »Beschreibung des Oler-

»mts Ravensburg" und vr. Eauler, .Kloster

Weingarten' sei hierüber in Kürze angeführt: Di«

Klosterkirche i» Weingarten ist eine der größten

und schönsten Kirchen der neueren Zeit. In Kreu-

zesform im romanischen Slile erbaut, ist sie 353'

lang, die Breile im Chore beträgt 100'. Das Lang

haus von 16 giotze» Pfeilern getragen, ist eben

falls 100' breit (und somit nur 47' kleiner, »ls

jenes des Kölner Domes); im Kreuze beträgt

die Breite 150'. Die Kirche hat eine mit Ku

pfer bedeckt« Kuppel, welch« das Licht aus 8 Ne-

benfenstern «hält «nb mit der sie 232', der Vor-

dergibel 140 hoch ist. Zu beide» Seite» steht

ein massiver vo» Quabenl «rbouter Thurm, ^08'

hoch. — D«n Ritz zu diesen, Bau fertigt« Frisoni,

Herzog!. Württembergischer Laudbau-Direktor; die

Freskomalereien sind vom Kurbairischen Hofmaler

Nssam; die Ctatue» und Slukkaturarbeite» vo»

Cailoni, Corbellini und Echmxzer. Den 22. ?lng.

1715 wurde der Grundstein dieses Tempels gelegt ;

den 10. Seplbr. 1724 fand die Einweihung durch

dm Fürstbischof Ioh»»n Fraaz Sch«»k oo» Castell

statt. Bekanntlich befindet sich in demselben die

Reliquie des heiligen Blutes.

num 8nperiu3 aber wurde nicht aus dem Auge

gelassen, Anträge von Orgelbauern, worunter

auch Andreas Silbermann (.Nurger und Orgel-

macher zu Straßburg") ,- erbetene Dispositionen

größerer Orgelwerke, (Zwiefalten, Ochscnhausen,

Ulm . . . .) und endlich ein Hleinui-LNlluiu des

?. Anselm Wüntfch, mit dem Gablers — otr.

intra — vom 20. Mai 1745 f° recht ein Kind

seiner Zeit, die sich sammt und fonders im K.

Staatsarchive in Stuttgart befinden, wohin man

um das Jahr 1812 Archiv und Bibliothek des

Klosters Weingarten brachte, beweisen diese Be

hauptung zur Genüge.

Zur Lösung der lange und manchmal nicht

„Lins ira et stuäio" ventilitten Frage: Wem

wohl der Bau eines solch' großen Orgelwerkes

zu übertragen sein werde — wurde durch den

Umstand nicht wenig beigetragen, daß im be

nachbarten, mit Weingarten stets innig befreun

deten Benebiktinerlloster Ochsenhausen, anläß

lich der Kirchenreparatur (1728) auch eine

Orgelreparatur vorgenommen wurde und zwar

durch den dortigen Orgelbauer Josef Gabler.

Im Jahr 1730 ,ch°n treffen wir diefen Gabler

in Weingarten, die obengenannte Chororgel repa-

rirend und sich dadurch empfehlend.

Indessen dauerte es bis zum Abschlüsse eines

Accordcs bis zum 6. Juli 1737. Diesen Arcoib

gebe ich in extenso.

„Wir H1pnoll8U8 *) des heiligen Römischen

Reichsstüffts und Gottshauß Weingarten Abbt

n. :c. belönnen mit gegenwärtigem, das wür zu

Herstellung eines Newen Orgelwerlhs in allhie

sige Klosterkirchen mit Joseph Gabler Orgel-

»machern folgenden Accord getroffen, alß

1>». Wollen Wür ihme Orgelmacher für sich

und seine Familie eine beauäme Wohnung ein

räumen, auch baß benöthigte und mit Beschei

denheit zu gebrauchen habende Holh ohne alle

des Orgelmachers Lösten herbeyschaffen.

2^» Ihme für bah Costgclt oder Speis und

Trankh Mhrlich 150 fl. sage Ein hundert fünfzig

Gulden bezahlen ; dan wöchentlich ein Laib Tafcl-

brot, dreh Nachtifchlaib, wie auch täglich zwey

maus Daffelwein; nit münder alle jähr Zwei

hundert Unschlit ob. Nachtisch Kcrhcn reichen

laßen; daß Bett aber und übrige Notwendig

keiten für sich und seine hauhhaltung solle Er

Orgelmacber sich selbst beischaffen.

3«» denen Orgelmacher-gsöllen soll die Cost

und zwar der Obere Nachtisch, denen Schreincr-

gföllen aber neben übrigen hoffchreinergföllen

der untere Nachtisch sambt Ligerftatt, wann sie

') Alphons Iobst, aus einer Nürnberger P»-

trizierfnmilie, war Abt von 1730—1738.

7»
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nit in Altorf*) Seßha't send, und zur arbeith

nothwändige Nachtis^kcrtzen von dem Gotts»

hauh eingestanden sein. Ten Wochcnlohn hin-

gegen soll alldetzen er gabler selbst abführen.

4" Alle benöthlgte ^»terialien , was Rah

mens, alß holtz, Zinn, bley, Eyßen, mcssing,

leder, laim und anderes wie auch

5t« alle Nothwändige handtwerkhsleith , alß

Maurer, schmidl, Schloßer, Zimmerleuth, Drex-

ler, bnndtlangcr und bcy dem aufrichten, auch

Orgelstimrnen die benölhigte Nälg-Ziher :c. ohne

alle cntgelt des Orgelmachers oder deßen Lösten

von uns an Hundt geschafft «erden.

6»« daß l^orpu« belanget fall der Hofschreiner

nach dem Modell und Zeichnung auf des Gotts-

hnuh Eösten fammbt all erforderlicher bildthawer

arbeith verfertigen.

7»» Für jedes Newe rejizier, deren 60 sein

sollen, werden ihme zu bezahlen versprochen

100 fl„ i° forth allem Sechs Taußent gülden,

Sage 6000 fl., alfo zwar, dah ihme zur angab

Im, anfang der arbeith 200 fl., jährlich aber

hieran 500 fl. zu Bestreitung feiner Haushaltung

und bezahlung der gefellen, wür wollen jedoch

dah die tielffte benantlich drei Tausend Gulden,

Sage 3000 fl. fo lang stehen und unbezahlt ver

bleiben, bis daß Orgelwerlh ein jähr nach dessen

Verfertigung die prob gezaigt und im rechten

stand befunden worden.

8'» Solle dah Newe Orgelwerlh, wie ge-

mellh 60 vollkommene reZizter in sich haben,

ohne Glockhcn-Spihl und andern dergleichen,

als Cimbal, Nachtigal ?c. (welche dannoch in

dem nceui-ä der 6000 fl. inoluäirt und weiteres

nichts für folche zu bezahlen Sein folle), wie

alles in der Orgel-Disposition »ud litt. L or

dentlich enthalten, nach welcher dichcs Werth

einzurichten, alß wan die ganze Visposition von

Worth zu Worth hier eingefühlt und vehgcfetzt

wäre.

8»» Soll dis Newe Werlh einen halben Thon

diefcr alh daß dermahligc Ehor-Werkh gemacht

werden, zuden«

10">° Soll nach Verfertigung der Haubtorgel

auch dah Clior-Werkh in gleichen Tüeferen Thon

eingereiht und hera.estclt und mit Newen rezis^r

versehen werden; jedoch ohne Newe Eösten des

Gottshauß unterm obigen aoeorä begriffen sehn.

Um« Dem Orgelmacher solle freystehen eines

ober das andere realster zu versehen von einem

Elavier in das andere, oder auch gar ein an

deres nach gcnembhaltung der Verständigen, je

doch alzcit des vorigen Fueh zu machen.

12«" Dah große Werkt) soll vier Klavier, je

des aber vier gantze 0et»ven alfo (I eis. v. äi«.

L, :c. bis 49 Llavez und jedes einfache Register

49, die doppelte aber 98 Pfeifen, die mehrfache

hingegen »ach befugter Orgel -I)i8r>o8iti(>n in

sich haben.

13»» Das Werth solle serners mit 12 Blaß-

bälgen versehen und diese in den großen Glocken-

») 8s ist dieses der ehemalige Neichsflecken

Altdors, gelegen am »vuße des Martinsberges, wor

auf das Kloster Weingarten stand.

thurm, so vill diser sähet eingericht und herge

stellt werden.

14">° Dah ?eä?>I soll haben 20 «av« alh

lü^ ei«, v, äiz, <Ü, ei« bis z ohne ange

hängte, ein besondere ztractur, Ucberdah ioll

dises werkh einen besonderen und nit einen wund

mit dem >IlinullI haben. — 15»« Die Zeit berech

net soll das werth nach 3 Jahren Zeil dah Erstmal

können gebraucht werden, nach 6 Jahren aber

sambt dem lHorwcrlh im eompleten stand lein

und würt sich der Orgelmacher befleißen, solches,

wo möglich noch ehender herstellen. Entlich und

16»» Soll dihcr »eeorä d. 6. Iullv 1737 sein

ansang Nehmmen. Zu wahrer Urlund dessen ist

solcher muwti« muwuäi«, «ud«tanti?>lidll«, qai-

bu«onnu.ue in clunlo aufgesetzt, von mir «igen:

händig unterschriben und mit dem gewönl. l?iz-

net eorroborin worden, so geschehen Gotts

hauß Weingarten, 6e sie, et anno ut «nur»

Joseph Gabler,

Orgelmacher.

Trotzdem nach Vorstehendem „sich der Orgel

macher befleißen würt, solches wo möglich noch

ehender herzustellen" konnte die Hauptarbeit

Gablers, die „Große" Orgel, erst am 2t. Juni

1750 dem Gebrauche übergeben werden.

Die Gründe dieser Verzögerung sind ver

schiedene. Veränderungen der ursprünglichen

Disposition und Veränderungen dieser Verän

derungen machten ein viermaliges Accordiren

nöthig. Die, wie es scheint, mit Wind und Wetter

wechselnde Ansicht über die Stimmung (Chorton.

Kammerton, vergl. oben 9.) verursachte Gabln

sehr viele Arbeit.

Auch glaube ich nicht unerwähnt lassen zu

dürfen, dah Gabler von Anfang an eine stets

rege Partei gegen sich hatte, eine Partei, die es

an offenbaren Chilanen nie fehlen lieh. So

wurde z.B., um aus diefem unerquicklichen Ka

pitel nur Eines anzuführen, in der Klosterschrei-

nerei die Fertigung des Orgelgehäuses aus trif-

tigen, Wie aus nichtigen Gründen beharrlich

hinausgeschoben und Gabler so in der Vollend

ung des Werkes aufgehalten. Gablers schon

erwähntes Hlemoranäum vom 20, Mai 1745 ist

ein äußerst lcsenswcrthes Schriftstück. Schabe,

daß mir Mangel an Raum nur einen einzigen

Passus daraus anzuführen gestattet.

Gabler fchreibt da unter andern« „An Ihro

Hochwürden und Gnaden, Gnädigen Herren und

Reiches Prälaten :c. wie auch höchst derostlvcn

unterhabendes hochlöbliches Oapitul."

,^rmn 1741 den «. ^an. ist ein Römer Oon-

traet gemacht worden, neben anderen Ursachen

auch deßwegcn, weillen man vorwendete, dil

Orgelwerlh kosteten zu Vihl, sonderbar weil d»

Schreineret) und Schlosseret) bei dem angefan-

genen Hosgepäu genug zu Thuen hätten. Es

Ware aber mir anfangs wiederum eine groß»

Freude, wegen Hoffnung,' ich werde das Werlh

hinfüran in besserer Ruhe und Frieden verfer

tigen auch von bishörgen Vcrtruhlichleiten er

lediget leben, habe deßwegcn mit wenigem Por

lieb zu nemmen mich überreden lassen, mit dm

allein vergnügt , daß ich meine Gesundheit und
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ßbrlichen Nammcn behalte und von Weingarten

würde hmweg Tragen Können.

Wah ich aber gcschcuet, ist mir zechenfach

Vegegnet, rauhe World. Verlrüßliche Befelch,

waren mein Tägliches 'lraetament, meine Arbeit

wurde ein tHntlerev, und ich in beysein Ehr

licher Leuthen ein uiou betittlet."

In der Thal! dieses Uemoranclmn, in wel

chem sich Gabler, wie ihm Abt und Konvent

nur 2 Tage später zur Antwort geben, „dißfahls

uemlichti müssen ruirßirt" und seine Ergänzung,

Gablers Niief an den Abt, Memmingen 1761,

sind lescnswerthe Schriftstücke.

Gegenüber der großartigen Leistung Gablers

vermag man sich hier eines stillen Wehes nicht

;u erwehren! — Nie», liunä nomine« «umu»!

Ober mil Goethe: „Es irrt der Mensch, so lang

er strebt."

Doch — Evangelium Iohannis 16, 21 —

wozu Wchmuth? Das Wert ist j, fertig und

was für ein Werl! Am 24, Juni 1750, an

welchem Tage man oahier das Fest der Ein-

Meinung der (alten) Kirche begeht, wirb dasselbe,

dollständig fertig, dem Gebrauch übergeben.

?ater Gerard Heß sagt im „proäromu»

Äanumelltorum Ouelticorum zeu Ol»tuIo8U8

Hbbatum imperial»'» Non28terii ^VeinLarteu-

5iz.^: 8ut» ej«8 reßimine (unter Abt Hlplinn»

Hobst) Organum illuä ^,uIN8tum, atque in

omni ßernmnill äeeantatumin amKoue^emM

conztrui eueptum ezt, quoci 6666 tigtuliz cum-

pozlww est, 12 lolliduz ventum eizclem 25vi-

ll»M»dn8. Lx Ü8tu!iz 3tauuei8 muxima 36 pecle8

zlw e3t, viroque ^U8tae m»ßnitucl>ni3 tran8i-

tum «erpenti r>r«ebet, atque pla»i8trum vini*)

zen 30 veul»3 va5titate 8U», taeile capit. ker-

lectum est tanclem vr«eel»rum opU8 anno 1750,

quoä «no artitici rmeunmtieo v. >Ic>8erino l)ai>

ler Ncn8enbn52,na eeleberrimam et promeri-

tam certe lamam peperit. vi^num v»8uin <ü!.

? l'lÄnei3<:o Veäo» a lüonzreMione 8. ^lauri,

ut eM3 Ieunc>8lar>n1am «eri inci8»m I_,idro 3no

<le oan8tnietinne nr^anorum <l'H,rt äu l'ao

leur H'Orßine«, 3eoon3. kart.) pr«et>8eret." ")

Diesem sei noch beigefügt ein „Auszug aus

dem im K. Haus- und Staats-Archive zu Stutt-

') Diese Pfeife ist das große v des Oontl-q-

baffes 32'. vr. Sauter („Kloster Weingarten')

sagt von ihr: Sie faßt 30 (Boden) See-Eimer,

d. i. 4 Eimer, 4 Imi »ürttembergisches Maß.

") Ueber Dun Lsas» sei in Kürze Folgendes

bemerkt: von ^s»n Vrlw^oi» Lsäu» 6s OIIs»

(1?I4 — 1797) ist wohl dG größte bisher dage

wesene Orgelbaulalent. Sein Hauptwert, »ls Schrift

steller, ist das «bengenannte: I'H,rt äu ?lu:tsur

ä'Orßne»^ pur V. Lsäo» äs Oelle», L6nu»

«lietiu äs I» t?onßr«z»tic»n äs Lllmt-Aanr" in

4 Theilen. Hallen hat es ins Deutsche übertrage»,

(.die Kunst des Orgelbaues') und Du N»msl

dasselbe neu ebirt mit einen» Vande von Nach

trägen und Verbesserungen, von Leän» sah das

Mge Orgelwerk im Jahr 1751. — Auch Töpfer

(»Lehrbuch der Orgelbaukunft") enthält den Pro

spekt unserer Orgel.

gart aufbewahrte» Wcingartischen Abtcibuche,"

8ub anna 1758:

„Nach vier gemachten Contracten und vieler

Verzögerung von annn !?.'!? sind endlich becde

Orgeln »nun 1753 in hiesiger Kirche zu Slande

gekommenem» dieses Jahre die Bezahlung mit

dem Künstler, Herrn Gabler von Ochsenhauscn

gebürtig, berichtiget worden. Ohne Berechnung

des Kasten, der Kost. Wohnung, Holz, Hand

langeren :c. belieffen sich die Unkosten an paaren»

Geld auf 26895 fl. 22 kr. Der Künstler hiclic

sich hier mit Frau und Kindern 14 Jahre auf."

Die Disposition der Orgel ist folgende:

H. Manual.

Erstes Klavier, Hauvtmanual.

1. Prästant 16' ; 2. Prinzipal 8' ; 3. vlttave

4'; 4. Superoktave2'; 5. Mixtur 2': 6. Sesqui-

alter 1>«'; 7. Eimbel 1'; 8.Piffaro8'; 9, Trom-

betten 8': 10. bohlflautcn 2': 11. Nohrfiötc 8';

12. lÄriI!o»3 ^l. 2' ').

Zweites Klavier.

1. Prinzipal 8': 2, Violoncello 8'; 3. Mix

tur 4'; 4. Eymbalum 2': 5. Nasat 2': 6. Viola

4'; 7. Oktave 4'"); 8. Salici°nal8'; 9. Koppel

8': 10. Hohlflöte 8': 11. Bourdon 16'; 12.

Onäu, m»li3 8'.

Drittes Klavier.

1. Prinzipal 8': 2. Oktave 4'; 3. Suvcr-

ottave 2'; 4. Kornet 1'; 5. Mixtur 2'; 6. Pif-

faro 4'; 7. Violoncello 8': 8. Quintatöu 8';

9. Ü2utdoi3 8'; 10, Hohlflöte 4': 11. Flau

ten 8'; 12. Nordun 16'.

Viertes Klavier. (Brust-Positiv.)

1. Prinzipal 8': 2. Kornet 2'; 3. Piffaro 4';

4. Violoncello 8'; 5. riautc» traverü« 4': 6.

Hnintatim 8'; 7. Uautda>8 4'; 3. Vax Im-

man», 8': 9. rillßeulot 2': 10. Rohrflöte 4':

11. Querflöte 4'; 12. ?!üte cluuce 4.

L. ?ed«l.

Hauptpcdal.

1. Kontrabaß 32': 2. Mixturbaß 8' : 3.VW-

lonbaß 16'; 4. Posaunenbatz 16', 5. Nomdarb

16'; 6. Oltllvbaß 16'; 7. Subbaß 32'; 8. Oa-

rillon8 2'; 9. I.a lorce (nur das tiefste 0 mit

Accord von 49 Pfeifen enthaltend.) Mögen hier

noch, «eil neben den vorigen stehend, die .Spie

lereien" cmlgeführt sein. Es sind: 10. I'vm-

pano; II. «üueulu«; und 12. lüjindalu.

Brustpedal.

1. Superoltav 8'; 2. Kornet 4'; 3. Sesaui-

alter 3'; 4. Violoncello 8'; 5. Trompete 8';

6. Fagott 8'; 7. Hohlflöte 4'; 8. Nüte clouee

8'; 9. yuintÄtcm 16'. Folgen hier «och, wie

beim Hlluvtvedal: 10. "lremulant (zun, 4. U»-

nual) ; 11. üo38>8Ml -(sonst auch ^vicminm ge-

') Dieses Manualglockenspiel wird im 4. Kla

vier gespielt.

'^) Die Register 4, 5, 6 und ? stehe» in einem

Positiv zunächst der Decke und erhielie» deßwegen

den Namen Kronpositiv (vergl. Brustpedal 12).
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nannt); 12. Kopplung zum Kronpositiv, genauer:

Oeffnung der Windführung zu demselben. *)

Die 4 Kopplungen hoben die Namen: 8ee.

Mllnullll).; Lelwinanual-l^.; Lru«tl>03itiv-<I!.,

Lruztpelig.l'O.

Somit loppclt die erste das Klavier 2 zu 1;

die zweite das Klavier 3 zu 2; die dritte das

Klavier 4 zu 3 ; die vierte das Klavier 4 zu I

und gleichzeitig, was gewiß ein Mißstand ist, da«

die Brustpcdal zum Hauvtvedal.

Nie Reihenfolge der Registerzüge auf dem

Svieltifche ist diese:

»>t.c,

conti»

».

32.

8.

8.

8,

«»nl-

n»ut

8.

8.

<1»ri!» <?^md»I».

?«H.

2,

8, / 8,

4.

Vio!»

8.

UKWv

4 4,

?i!no>- Ullt»^

». 4.

I'iom». L. 8«c,n>- C»ln. L.

»!t«l

8, 3. 4,

ü»u».

4, 4, 2.

8°I>. 01i». Uiiwr c»l»«t

2, 2, ,.

2, 2. 4.

5up, 0!lt, »liitul Oinib»-

2. 2. I.

»IUst>

Pe°»l

^l'

IV.

Manual

III.

Manual

II.

Manual

I.

Manual

»»PP»

lungen

ilonln»»» Vi»!«n> ri. z«n« 3nn.0Ill.yuwt»» ?«»»'

». «!». ». ». ». I»»».

4. 8. 8. 8. I»

»iitnl N

e.

ro»»n.il.0!lt»»

!!^. ll.

8. i«. i». I«. 32. l«.

?!.«°«I«t

c«!.

u»°t!>«i. ?!«»r» v«ld»n>.ri. Il»'

2. 8. 4. 4. 8. 4.

rill«». Vi«!. «.utkol. ri»n««n

4. 8. ' ». 8. 1». 4.

Hon!-

?utli «°ü n»nt

8. 8. 8. 8. I«. «.

IromK«». II»n!- ?«' c»n»»n

1'/» 8. 8.

n»nt

!». 2.

Hill. m»n. c. Ll..p»»it. 0.

Töpfer folgmd, der in feinem ebengcnannten

Lehrbuch von der hiesigen Orgel sagt: „Sie ilt

zwar sehr bekannt *') ; allein da P r o s p e l t, A u f-

rih und Grundriß gegeben werden tonnen, fo

kann sich jeder eine deutlichere Idee von der Ori-

*) Nie viele Mischungen, Kombinationen

(vergl. Adelung, Knecht) sind nun möglich? Be

zeichnet n die Zahl der Orgel, egisler, so ist bekanntlich

2» — 1 die Mischungszahl. Lassen wir von den

76 Zügen die 4 Kopplungen, die Kroiipositivloppe!,

den Tremulant, die Zimbel, den Knckul, die Nach

tigall, Pauke und 1» furo« als doch nicht selbstän

dig verwendbare Stimmen weg, so bleiben uns

deren immerhin noch 65. Wir erhalten daher

2°°-1. Da nun lox. 2 --- 0,3010299941515664,

so ist wß, 2" — 19.5669496198518160, welchem

l— I) die Zahl 36893488147419103231 ent

spricht . — Rechnen wir für das Spiel der ein

zelnen Register (so ist ja überhaupt jede Kombi

nation gemeint!) und deren Verbindung ein

schließlich des NegisterziehenS das Minimum von

1 Minute, so erforderte da« vollständige Durch

spielen eine Zeit von 70193090082608 Jahren,

235 Tagen, 0 Stunden und 31 Minuten!

(„X«u torrssli» turbino oünicum

In ts ruentum lo^s lerooi«." — sagt Bälde)

Von andern großen Orgeln seien angeführt:

»Die Londoner Riesenorgel", 124 Register, (Pfei

fen?) erbant von Henry Willis; die Ulme, Mün-

sterorgel mit 100 Registern und 6286 Pfeifen, von

Walker (5 4. Oktbr. 1872). Die Orgel im Augu-

stinerchorherrnstift St. Florian (bei Linz) hat 94

Register und 4993 Pfeifen ; (Baumeister Matthäus

Mauracher von Salzburg). Die Orgel in der

Mnsikhalle in Boston, 86 Register und 4752 Pfei

fen von Waller.

") Wäre dieses wahr — woher dann die vielen

falschen Disposilionsllngaben, wie man sie in Lehr

büchern und Manuscriplen findet? Auch Herr

Domkapellmeister Haberl, welcher hingerissen von

dem «Zindrucke, den dieses Werk am 24. Mai 1877

auf ihn machte, den Schreiber zur Abfassung des

Gegenwärtige» veranlaßle, muß — hienach — an

derer Anschauung sei».

ginlllilät der Anlage und von der Pracht der Aus

führung machen, als es beim bloßen Lefen der

Disposition der Fall sein kann," möge der ganze

Prospect der Orgel, wie ihn von Lsäo« seinem

I'Hrt, clu k'aot, ä'Or«. einverleibte, Platz finden.

Zu weiterer Beschreibung benütze ich eine

(mir auf Umwegen in die Hände gekommene)

Arbeit des letzten Klosterorganiften, des ?. Pl»-

zidus (Maier) verbotenus, wodurch ich allerdings

zu etlichen Wiederholungen veranlaßt werbe.

Ausführlichere Beschreibung de« große» Orgel-

Merke« in Weingarten.

Die große Orgel in Weingarten wurde ver

fertigt von Herrn Gabler, damaligen Bürzel

zu Ravensburg. ') Der erste Ueberschlag wurde

schon gemacht anno 1737 und auf 17619 fl. ge

fetzt. Dabei blieb es aber nicht; es wurde im

mer wieder eine andere Disposition aufgesetzt

und so der Akkord verändert. Hr. Gabler und

seine Frau hatten den Tafeltisch, seine Gesellen

und andere Tischler den sogenannten Meister-

tisch. Alle Materialien wurden vom Kloster

hergeschafft. Da mir die verschiedenen Accorde.

Baumaterialien, der Unterhalt der Bauleute u.U.

noch nie ganz detaillirt aus unserm Archiv zu

Händen gekommen ist: so kann ich auch nicht

bestimmt angeben, wieviel dieses Werl möchte

getostet haben. Im Jahre 1750 l»m es ganz

zu Stande und wurde also daran gearbeitet bei

nahe 14 Jahre.

Diese Orgel hat die Höhe der Gallerie von

30 Schuhen. Ihre Breite beträgt 27V, Schub,

ihre Tiefe 30, ihre eigene Höhe bis zum Krön.-

positiv (illelu8ive) 50 Schuh.

Sie besteht aus 4 Manualen mit 49 — und

dem Pedal mit 20 Tasten. ") Durch die 4 untern

Kopulaturen tonnen die Manuale verschieden

miteinander verbunden werden. Das erste und

Hlluutmonual hat 12 Stimmen mit dem

") Töpfer im Lehrbuch der Org«lb»uk»nst I. Thl.

S. 961 fagt irriger Weise .Regensburg' !W>

„Ravensburg". Ann,, der Red.

'») Der geringe Umfang des Pedal« in !ehr zu

bedauern. (Dreßler.)
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Glockenspiel, wenn es dazu copulilt wird. Diese

Stimmen stehen bei jedem Manual rechts und

links angemerkt, nebst ihrem Fußton. Das

zweite Manual hat 8 Stimmen: 4 davon

gehören zum Kronpositiv. welches oben zwischen

den 2 Hauptthürmen an der Kirchcndecke anstoßt.

Es wird auf diesem nemlichen Klavier gespielt,

vermittelst seiner Kopulatur. Es hat keine eigenen

Abstrakten und keine eigene Windlade, sondern

ist von der Windlade dieses Manuals aus bis

hinauf mit einer sonderbaren Kanduktenwand

verschen. Im dritten Manual stehen 12

Stimmen. Das vierte Manual — Brust-

Positiv — steht vorwärts rechts in der Gal-

lerie-Höhe mit seiner eigenen Windlade und 12

Stimmen. Das Brust»Positiv-Ped»l steht

in der nemlichen Höhe links mit 9 Stimmen.

Das Haupt-Pedal hat innerhalb der Haupt«

thürme rückwärts längs der Wand die nemliche

Höhe mit der Windlade des 1. Manuals. Dar

auf stehen 8 Stimmen: la torce ist eine Mixtur

von 49 Pfeifen, welche allein die untere lü Taste

angehen und verbunden mit den andern Nässen,

diesem Tone eine besondere Stärke und Majestät

verschaffen. Da jedes der 3 ersten Manuale seine

2 Windlllben rechts und links hat, so steht auch

jedes Register von diesen abwechselnd rechts und

links: z. B o rechts, «8 links :c. :c. Dieses

gilt auch vom Hauptpedal. Die Register gehen

übrigens alle durchs ganze Klavier: nur sind

einige aufgesetzt, d. h. sie haben beim mittleren

o- cl :c. :c. die nemliche Mensur, wie beim ersten

oder zweiten e. *)

Das ganze Werl besteht aus 76 Registern,

6666 Pfeifen. In der taoeiata stehen 23« Pfeü

fen ohne die vom 3. Manual, welche aber nur

auf dem Chor allein sichtbar sind. Alles ist von

bestem Holz und Zinn, die Wellen und Winkel-

Hacken meistens von Eisen; es hat ferner 2

Hauptthürme, zwifchen diesen einen — und neben

diesen 2 kleinere Flachthürme und endlich auf

beiden Außenseiten zwei größere Flachfelder zum

Hauptpedal gehörig, deren jedes seine besondere,

llufrechtstehende Windlade hat, von 2'^i Schuh;

bann 2 Brustpositive und das Kronpofttiv. Die

großen Pedlllwindlaben ,sinb 9 Schuh 8 Zoll

lang, die der 3 erste,. Manuale 8 Schuh 4 Zoll,

die Nrustpositivlllden 8 Schuh.

Für dieses Werk fand Hr. Gabler 12 Blas

bälge für nothwendig, deren jeder 4 Schuh breit

und 11V, Schuh lang ist. Jeder der wagrech

ten kleineren Windkanäle, so an der doppelten

Vlllgschnlluze liegen, betragen in der Länge

8/, Schuh, Tiefe 9'/, und Höhe 2 Zoll. Der

Wind ergießt sich daher in den großen stehenden

Hauptkanal, der 1 Schuh 6 Zoll breit und 1

Schuh 4 Zoll tief ist.

Da das Gebälg im Glockenthurm gebaut

und von den Hauptwinblaben 50 Schuh ent

fernt liegt: so lauft der Haufttwindlanal unter

den gehörigen ftumpfwinklichten Knieen über das

oberste Kirchengesimfe in gleicher Masse fort,

tritt hinter dem äußersten Flachfelbc in den Haupt«

thurm ein und zieht sich an der Wand fort in

den andern Thurm. Beim Eintritt in die Orgel

Wird dicfer Kanal platt, 2 Schuh hoch und

') Sie .repetiren".

7 Zoll tief. Er theilt der stehenden Windlade

des Flachfeldcs einen Arm mit von 4 Zoll im

Gevierten. Im Thurme gehen die Ablheilungen

des Windes nach allen Seiten der Windladen

und endlich auch ein Arm unter der Orgel hori

zontal vorwärts nach dem Nrustpositivpedlll. Alle

diese Kanäle sind meistens 8 bis 12 Zoll tief

unb 6 bis 10 Zoll hoch. Diese nemlichen Ab

theilungen geschehen auch im andern Thurme,

weil das ganze Werk rechts und links getheilt

ist." So p. Placidus.

Die Zahl der Pfeifen wird allgemein

zu 6666 angegeben. Knecht sagt in seiner Orgel-

schulc (2. Band, 1796) hierüber: „Diesem präch

tigen Orgelwerk, welches in einer großen und

majestätisch gebauten Kirche ausgestellt ist, gab

man, wie ein dortiger Klostergeistlicher, den Her»

ausgeber, der dasselbe vor 17 Jahren sah und

spielte, versicherte, ebensoviele Pfeifen, als Chri

stus der Herr nach der Legende Geißelhiebe em

pfangen haben soll, nemlich 6666."

Ein im städtischen Archiv in Memmingen be

findliches, authentisches Dokument beziffert die

Pfcifenzahl ebenfalls auf 6666. Dieselbe Zahl

gibt von 1ieäo8 in seinem schon erwähnten Werte

an, obgleich seine Disposition unrichtig ist. Töp

fer bringt noch eine andere, unrichtige Disposi

tion und doch hat auch er 6666 Pfeifen, fügt

aber bei: .Wer etwa nachrechnen wollte, würde

diese Summe nicht erhalten, weil manche der

als einfach aufgeführten Pfeifen in der obcrn

Oktave doppelt vorhanden sind; auch hat es in

dieser Orgel viele Einklänge und einzelne Ver

dopplungen." Daraus dürfte die Schwierigkeit

dieler Berechnung genugsam erhellen.

Meinen wiederholten, durch renommirte Or

gelbauer revidirten Untersuchungen und Berech

nungen zu Folge muß ich allen obigen Angaben

entgegentreten. Ich erhalte nemlich (der ange

gebenen Disposition in ihren Haupttheilen fol

gend) 2216^ 1275 -l-1135-!' 1273-i-322>470-

6691 Pfeifen, wovon auf die Manuale 5899 unb

die Pedale 892 kommen. Hierunter sind nicht

inbegriffen, die „Spielereien" : Nachtigall mit 3,

Kuckut 4 und l^mpanon 4 Pfeifen. An Glocken

find es im Manualglockenspiele 32, im Pedale

20 und in der Cymbel 3 Glocken, in Summa

55 Glocken. Sonach erhalte ich im Ganzen

6702 Pfeifen und 55 Glocken.

Aeparaturen dieser Hrgel.

Daß sich unferc Orgel bis zur Aushebung

des Klosters les kam 1803 an Nassau-Oranim

und 1806 an Württemberg) der nöthigen Pflege

in Regulation und Stimmung zu erfreuen hatte,

darf als sicher angenommen werden. ') Tas

') Wie man oft in Geschichte macht, darüber

auch hier ein Beispiel. Dr. Saut« (l. o.) unb n»ch

ihm mein nun in Gott ruhender Freund Michael

Grimm (.Versuch einer Geschichte de« Reichsfltckms

Nltborf-Weingarten") nennen den 1794 verstorbe

nen ?r»t«r Matthäus Hefele den Neparatoiin

Großen Orgtl. Die Veweisstelle hiefür im Sicherer'«

schen Nbteibuch« soll sei»: Aoltunl vei»b»wr «zn-

tudillibu», »scl tsrusn vurlll ennversorum (Orden!

leute) pr«»t»b»t nNiei»; pl«pri»i» »utsm «tili»

er»t »ä or^»n» «on»«rv»n6» et rep<»r«mä».
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erste Echriftück über Reparatur datirt vom Sep

tember 1811. «Der K, Kameralverwaltung wirb

aufgegeben, Nachforschung anzustellen, ob nicht

in der tortigen Gegend ein geschickter und soli

der Orgelmacher zu finden ist, welchem die re-

naration, Reinigung und Stimmung der Orgel

in der Schloßkirche zu Weingarten übertragen

werden tonnte. Da ein bloßer Gürtler (als

von welchem ein Ucberschlag hierüber durch

den Landbaumeister Atzel eingekommen is!) nicht

dazu geeignet zu sein scheint, vielmehr den

größten Nachtheil für dieses kostbare Werl be

fürchten läßt." Ein solcher Orgelmacher fand

sich in der Person des Gottfried Mancher von

Konstanz (der einst unter Gabler gearbeitet hatte).

Seinem Reparaturplane nach muß unsere Orgel

lediglich solche Defekte gezeigt haben, wie sie der

Zahn der Zeit allüberall zur Folge hat. In

dessen war der nach der „Moderation" 678 fl.

betragende Aufwand noch zu groß, ,da vorerst

bloß die nothwenbigste Ausbesserung vorgenom

men und demnach nur die vordere tg^aäe der

Orgel, aus 300 zinnernen Pfeifen bestehend von

dem vielen Staube gereinigt und der ursprüng

liche Glanz derselben wieder hergestellt, auch das

verdorbene Glockenspihl reparirt werden solle",

und fo wurden im Jahre 1813 zur Reparatur

145 fl. verwendet. Wer sie ausführte, vermag

ich nicht anzugeben; es dürfte aber genannter

Mancher gewesen^ sein.

Eine zweite Reparatur fand 1826 durch den

Orgelbauer Braun von Spaichingen statt. Die

Kosten betrugen 229 fl. 55 tr. und war das

eine .bedeutende Ueberschreitung des Ueber-

ichlags'. — Kurze Zeit nachher mehren sich die

Klagen über Verschlimmerung des Wertes. ')

Im Jahre 1848 ordnete die Regierung eine Un

tersuchung der Orgel an. Daß die beabsichtigte

Reparatur aber unterblieb, wird Niemand

auffallend finden, welcher sich der unmittelbar

darauf eingetretenen politischen Konstellationen

erinnert. Klagen und Bitten dagegen dauern

fort! — Im Jahre 1859 fertigt Orgelbauer

Wcigle von Stuttgart auf Grund einer neuen

Untersuchung einen Reparatur-Ueberschlag im

Betrage von 4200 fl,, der sodann anno 1861

und 62 ausgeführt wurde. Außer den sich von

felbst verstehenden Arbeiten, wie: Reinigung des

ganzen Wertes, Reparatur und Ergänzung der

Pfeifen, Instandfehung der soweit verzweigten

Mechanik, der Windladen und Kanäle u. f. f.,"

erhielt die Orgel zwei neue Zungenregister:

Trompete (1. Manual) und Nautboi« (eigent

lich Clarinett, 3. Man), sowie ein neues Ge

bläse, 10 Kastenbnlge, mit mehrfach verbesser

ter Windführung. Hat fonach eine durchgrei-

») Eigismund, < Ritter von) Neutomm, sagt dies»

falls in seiner Selbstbiographie, französisch über

treibend: ,,^u onuvent <Ie Ve!nß»rten He Heu»!

I'orAue, au! »v»it H»«li» uns reputlltinn im»

m«n«s. II » 74 Heux , 6unt un <>e 32 pieil» en

bo»u niet»!. ?»rm! le» 6686 tu?»iix <zui ex!»-

wient, il »'? en » pl»8 <zu« czuelque»» un» an!

pui»»ent »ervir; et o« obel-ä'ceuvre »in»! au«

I'e^li»« et le m»ßn!L<zue bütiment, ^ui et»it uu

eouvent, »»renent » ßr»nä» z>»» ver» leur äe>

»truotiou."

sexdere, umfassendere Reparatur, — die z, B.

an die Stelle der alten Schleifladen Springla»

de», fowie an die der schwerfälligen Mechanik eine

leichtcrgchende gesetzt und so der schweren Spiel

art ein Ende gemacht hätte — auch nicht statt

gefunden, so ,st der Zustand des Werkes durch

fragliche Reparatur doch wieber ein sehr guter

geworden und ist es auch heute noch, Dank der

Anordnung, wornach es von Orgelbauer Weigle

alljährlich einer totalen Durchsicht und Durch

stimmung unterworfen wirb, so daß ich mir er

lauben darf, dem freundlichen Leser, der mir so

lange gefolgt ist, zuzurufen : Komm und sieh —

und höre!

Ueber Joseph Gabler sei aus Gründen der

Pietät, wie nickt weniger wegen der Dürftigkeit

der in den Musik-Lexika über ihn enthaltenen

Notizen schließlich noch Folgendes bemerkt:

Joseph Gabler ist geboren dm 6. Juli 1700

zu Ochsenhausen, wohin sein Vater, Zimmermann

„Hanh' Gabler von Betzingen bei Kempten, ge

zogen war (Kirchenbücher von Ochsenhauscn).

W,rd Ravensburg als der Geburtsort Gablers

angegeben, fo rührt dieses sicher daher, baß

Gabler dafelbst längere Zeit ansäßig, oder wie

man auch liest „bürgerlich" war. ') Nachdem

er wahrscheinlich auch unter den Scholaren des

Klosters Ochscnhausen gesessen, erlernte er die

Schreinerei und begab sich frühzeitig auf die

Wanderfchaft. Wir begegnen dem wandernden

Schrcinergesellcn wieder in Mainz, wo er bei

dem Orgelbauer Johann Eberhard Ziegenhorn

arbeitet. Hier wirft er sich mit bem größten

Eifer auf die Orgelbaukunst und macht darin

um so glänzendere Fortschritte, als sein Meister,

weil stets kränkelnd, den talentvollen Schüler

bald als „Geschäftsführer" benutzen mußte unb

ihn deßwegen in die „Geheimnisse seiner Kunst

einweihte". Nach Ziegenhorn's Tooe (1726)

leitete Gabler dessen Geschäft allein; heirathete

(am 7. Febr. 1729) bie kinderlose Wittwe Agnes

Ziegenhorn (Hiller) und kehrte mit ihr nach

Ochsenhausen zu seinen Eltern zurück. (Pfarr

bücher von St. Emmeram und St. Peter in

Mainz ; Oontinuntio Historie«, Vit« ao 6e8to-

rum li. N. ^bd»tum Imnorikli» >lonn8terii

OcnennuZlmi ,— letzteres höchst werthvolle Ma-

nuscript befindet sich im K. Staatsarchive in

Stuttgart.)

Ueber die von Gabler neu erbauten Orgel

werke gibt uns ba« obenerwähnte Dokument,

dem Stadtarchive Memmingen ungehörig, bie

beste Auskunft. Dieser „Zufammenüellung" ge

mäß hat Gabler nach eigener Aufzeichnung

„zu Gottes Lob und Ehr" verfertigt:")

') Eine Art fahrender Schüler pflegten die

Orgelbauer damaliger Zeit sich da fehzusehen, wo

sie in Arbeit waren. Im Stadtarchive Ravens

burg kommt ber Name Gabler nur wegen einer

Orgelreparatur vor, (vergl. nachstehenb) und heißt

hier Gabler .der berühmte Il»1tre Joseph Gabler

zu Niberach".

") Gabler ist nach seinen Briefe», wie nach

dem Urtheile etlicher Zeit» unb Altersgenossen eine

zartbesaitete, religiöse Seele gewesen. Auch sein

Hlluvtgegner, ber ?. Wüntsch, ist in dieser Bezieh

ung derselben Meinung.

8
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«In Weingarten : Das große Orgelwert ent

haltend 66 Register mit 6666 Pfeifen, davon die

größte 6 Centner, die kleinste 6 Loth, mit 6 dop

pelten Nlasbälgen. für fl. 32,000.: ferner das

Weingartische Ehororgelwert, 22 Register, für

fl. 8000. in summa fl. 40,000.

In Ochsenhauscn (hier, wie in Steinbach

arbeitete Gabler zweimal) : Das große Orgel-

wert hat 50 Register mit 3333 Pfeifen für

fl. 1500.

In Zwiefalten: Das Ehororgelwert mit

24 Register, mit 1999 Pfeifen, für fl. 6000.

In Steinbach: Das Orgelwert mit 20 Re

gister, 1756 Pfeifen, für fl 2000. Ferner: In

Memmingen das große Orgelwert in der St.

Martinstirche und die beiden kleinen Orgelwerl-

lein in der lateinischen Schule und in dem ool-

le^io musieo für 1080 fl.

Von der letztgenannten Arbeit an werden die

Nachrichten über Gabler immer spärlicher. Nach

zwei Schreiben an den Abt des Klosters Wein

garten, Memmingen 1761 und 1762 befindet sich

Gabler in größler Dürftigkeit, weil „die aus-

stellung der großen Orgel in dem Hochlöbl.

Reichsgottshauß Wcingarthcn, welche doch von

jedermann, als ein außerordentliches Kunststückh,

so in ganz Schwaben seinesgleichen nicht haben

mag, bis nun aämirirt worden, den empfäng

lichen Thcil meines vermählen fo laydigen Nähr

Stands durch meine ganze unterhabende l'a-

milie gegeben habe, altzo, und dergestallen, daß

ich seith dem Nun und Nimmer auf ein grünes

Zweig zu Kommen vcrmöget, wie dann auch

noch dem Löbl. ReichsGottshauß Ochsenhausen

biß aus biß Stund hin mit einem Anlehen von

1000 fl , die ich doch alleinig auf vorgedachte

Weingärtische Orgel verwendet, verfangen bin.'

Im Jahre 1763 arbeitete Gabler, von «iberach

kommend, an den Orgeln der evangelischen Kir

chen zu Ravensburg. Hiemit habe ich äe vit«

ftableri zu schließen, da es mir leider nicht

geglückt ist, weiterer authentischer Notizen hab

haft weiden zu tonnen, so daß ich mit dem

Dichter sagen muh:

Ibam te meritis lanäibus

^xuruar«: 56«! beu versa (quicl omiuer?)

In luotum subito üissiluit mea

^.druptis iiäidus lvra.

Wann und wo ist Gabler gestorben?

Das weiß ich nicht anzugeben. Mcmminzer

(I. c.) sagt: „Gabler siedelte mit seiner Fanul«

nach Frankreich über," Ist nun Gabler in Frank

reich gestorben, so dürfen wir wenig Hoffnung

darauf haben, feinen Todestag eruiren zu können,

da in Folge der französischen Revolution gar

viele Kirchenbücher vernichtet wurden. Schilling

im „Uniuerfal'Lcxikon der Tonkunst" und l'etig.

in der bekannten NicMavIüe universelle lassen

Gabler „gegen" 1784 sterben; ebenso Nernsbors

(„Neue; Uniuerfal-Lexikon der Tonkunst") und

Mendel (.Musik. Konversations-Lexikon"! Ger

ber („Neues historisch-biographisches Lexikon')

sagt: „Gabler wohnte zu Ravensburg und war

1790 schon lange nicht mehr am Leben." Tiefe

Angaben vermag ich nicht zu widerlegen, wenn

gleich sie mir unwahrscheinlich vorkommen' in

den Ravensburg« Mortuarien aber findet sich

der Name Gabler nicht. Darum freundlicher

Lefer habe ich Dir vielleicht manches Neue ge>

fagt: fo fage Du mir auch Eines: Wann und

wo ist Joseph Gabler gestorben?

Vltmar vreilei.

Uener den Ursprung der „HAizennmsiK".

Eine kulturgeschichtliche Studie.

Miigctheill von Z5. Z. Zelbst, Kaplan und Chordirigent zu Bens heim a.b. Bergsirasie,

Diöcese Mainz.

arum nicht gar? Katzenmusik im

Kalender der hl. Cäcilio! Für

wahr, „ein schlimmes Zeichen für

nie Mitglieder des Cäcilienuerei-

znes". daß sie nicht nur am „Durch

einander" fo vielFrmde haben,

'sondern seht gar »och der Ka

tzenmusik ihr Öhr leihen ! Was

hat die Katzenmusik mit der

Kirchenmusik zu thu»? An und

für sich gar nichts — im prakti

schen Leben leider Manches — im

„Eäcilientalender' sehr Vieles: da

kann sich auch der eingefleischteste Cä-

cilianer ein Stück Katzenmusik gefallen

lassen, wenn für die Kirchenmusitschule

Etwas dabei herauskommt. —

Es ist eine bekannte Thatwche, daß im glor

reichen Jahre 1848 Krawalle und Katzenmusi

ken besonders zu Ehren der vielen mißliebigen

Professoren im deutschen Parlament an der

Tagesordnung waren. Eben demselben I»br

48 verdankt merkwürdiger Weise die Welt auch

— eine Geschichte der Katzenmusiken. Um«

den Professoren des Frankfurter Parlaments

faß nämlich auch der ebenfo entschieden gläu

bige als gründlich gelehrte vor einigen Jahren

^ verstorbene Professor Dr. Philipps; und wäb-

! rend das Geheul und Getöse der Katzenmusiken

in allen Gauen des deutschen Vaterlandes wie-

der'iallte, lcgitimirte er sich als echten deutschen

Professor dadurch, daß er ganz der Gegenwart

vergessend, Studien über den Ursprung jener

unharmonischen Eoncerte machte. Das Resultat

seiner Nachforschungen that Dr. Philipps der

Welt in einer 74 Seiten starken „canonistisch-

mythologischen Abhandlung: über den Ursprung

der Katzenmusiken" (Freib. bei Herder 1848) kund.



Ueber lln Ursprung >er »«tzenmnsik. 59

Hiermit kennt der geneigte Leser die Quelle

vorliegender Studie.

1.

Daß, wie Alles in der Welt, so auch die

Katzenmusiken ihre Geschichte haben, entdeckte

unser Gewährsmann zufällig. Beim Stu

dium älterer Diöcesan-Synoben und Statuten

fliehen ihm kirchliche Verbote der Katzenmusiken

auf — und das bildete den Ausgangspunkt

seiner Untersuchung.

Er fand in der That, daß im 14, und 15.

Jahrhundert in Frankreich förmlich ausgebildete

Katzenmusiken im Schwünge waren und zwar

— bei Eingehung einer zw.eiten Ehe. Man

nannte sie „Oarivari" ober einem ähnlichen

Namen — es werden 27 Varianten desselben

aufgezählt — und scheint sich der Name mit

der Sache noch bis in unsre Zeit erhalten zu

haben; wenigstens war seinerzeit in den Zeitun»

gen zu lesen, daß man beabsichtigte, dem ehr

würdigen Nischof von Straßburg wegen seines

ersten Auftretens im deutschen Reichstag ein

„(Kriviu-i" zu bringen. Auch der Name „cua-

lÄvall" kommt vor, was mit unsrem .Krawall'

zusammenzuhängen scheint, so daß also nicht,

wie man »nno 48 meinte, die Hanauer die

Erfinder des Krawalls wären. —

Charakteristisch und für das französische (Kri-

vari, vulßo Katzenmusik im 14. Jahrhundert

wesentlich ist der Umstand, daß sich die Auf

führung an die Schließung einer zweiten Ehe

besonders von Seiten einer Wittwe anschloß.

Zahlreiche Synodalverordnungen und bischöf»

licbe Erlasse aus jener Zeit sprechen dies aus

drücklich aus und verwerfen jenes .schändliche

Spiel (Iuäu8 iniquitati«)" ganz besonders des

halb, weil es das Sakrament dem Spotte aus

sehe, und die Freiheil der Eheschließung beein

trächtige, da doch nach dem Ausspruch des

Apostels die Frau nach dem Tode ihres Man

nes von dem Bande gelöst sei und freie Macht

habe, sich im Herrn zu vermählen. War ja

der Unfug der Katzenmusik so verbreitet und so

groß, daß manche verwitlwele Person blos um

imer böswilligen Neckerei willen Bebenken trug,

sich zum zweilcnmlll zu vcrheirathen uno hielt

man andrerieits die Katzenmusik bei einer zwei

ten Ehe für so wesentlich, daß man dieselbe an

einzelnen Orten allen verwittweten Personen,

welche sich seit einer bestimmten Frist verheirathet

bauen, auf einmal zu bringen für nothwendig

hielt!

Ueber den Charakter jener französischen Katzen

musiken im Mittelalter erfahren wir Folgendes :

Die Kahenmusikanten erschienen in ver

mummtem Aufzuge. Das ist so wesentlich,

daß der Ausdruck „Mummerei" (I^arvarill. I»r-

V2« l»cere) gleichbedeutend mit „lüarivari ge

braucht wurde.

Die so vermummten Musikanten erhoben

einen gewaltigen Lärm, Geschrei, Pfeifen, Zischen

u, s. w. Welcher musikalischen Instrumente

man sich dazu bediente, beschreibt eine Synode

von Tours i. I. 1448 also .... Durch Schla

gen von Schüsseln, Becken und Glocken, durch

Zischen und Pfeifen mit dem Munde und durch

die Hand, mit Kesseln und Schmiedwerkzeug

und andren geräuschvollen Dingen, mit wildem

Schreien und Singen :c. Das Letztere gehört

ebenfalls wesentlich zum Ganzen: es waren

tbeils Spottlieder, theils obscöne Gesänge —

Eine Synode von Grcnoble berichtet aus etwas

späterer Zeit (1690), bah man sich zur Ver

mehrung des Lärms auch des Feuergewehres

bediente. — Wie weit die Ausschreitungen manch

mal gingm, läßt sich ermessen, wenn man aus

einer Synode von Lyon (156ß) erfährt, baß

man allerhand übelriechende Medicamente und

tobte Thiere vor das Haus warf, daß man

Feuer anzündete, defsm Qualm Gestank ver

breitete u. s. w.

Uebrigens gmg der Skandal mit einer ge

wissen Gesetzmäßigkeit und Regel vor sich : das

Spiel wurde geleitet von einem sog. H,bd»z

Mveuum, von dem sich das verspottete Ehepaar

noch obendrein loskaufen muhte.

Die Kirche verbot das Carivari-Spiel unter

Androhung der Exkommunikation und Geld»

strafen. Die Tbeilnahme an einer solchen Ka

tzenmusik gehörte zu dm bischöflichen Reservat-

sällen. Auch die weltliche Obrigkeit verhängte

Geldstrafen und verlieh einzelnen Städten (z.

N. Nimes) als ein besonderes Privilegium, daß

keine Katzenmusik in ihren Mauern stattfinden

dürfe.

Ueber die Katzenmusiken in anderen Ländern

stehen uns nur spärlichere Nachrichten zu Ge

bote. Jedoch wissen wir, daß auch in Spanien

beim Einaehen einer zweiten Ehe von Seiten der

Wittwe eine Katzenmusik, lüeneerraäu, genannt,

gebräuchlich war. Auch England hatte seine

Katzenmusik. Wenn zwei Ehegatten in notori

schem Unfrieden lebten oder wmn eine Heirath

durch die Umstände Aufsehen erregte, etwa wenn

ein sehr bejahrter Mann ein junges Mädchen

heirathete, so gab das Veranlassung zu einer

sog. „rouzd inuzio", einem mit Kesseln , Brat

pfannen, Schüreisen und Feuerzangen bewerk

stelligten Sftcktatel Man nannte denselben auch

^marowdonez anä eleaverg" «Knochen und

Beile) wegen des Geklappers, das man mit die

sen Gegenständen machte. — Ebenso hatte Ita

lien, insbesondere Rom, seine Katzenmusik —

genannt lZeampanatü, — wenn ein alter Mann

ein- junges Mädchen heirathete und wenn eine

Wittwe sich wieder verheirathtte. Noch der hl.

Karl Borromäus und Nischof Sega von Pia-

cenza (1569) fahen sich genöthigt, den Slraßen-

unfug bei einer zweiten Ehe zu verbieten.

Daß es auch in Deutschland in früheren

Zeilen an Katzenmusik nicht gefehlt habe, läßt

sich hiernach schon von vornherein vermuthen.,

In der That beweist eine Lübeckische .Kleider-,

Hochzeit-, Kindtaus- und Negräbnihordnung" vom

Jahre 1462, daß die Ercesse bei Verheirathung

von Wiitwcn arg gewesen sein müssen. In

Artikel 14 wird nämlich verboten: „äe 'vVeäe-

>ven bv cler Li-utlaclit nieut tno lrüneu, no.eb.

en ttrllsl meäe 8ovHlmevLu vor äe vöre tu»

inake, b) !?«ne 6ez luräes*). Hier hätten

*) .Die Witlwen bei bei Hochzeit nicht zu

höhnen, noch einen Unfug mit den Schalmeyen

vor der Thüre zu machen, bei Strafe des Nathes"

d. h. bei einer durch den Roth zu bestimmenden

Geldstrafe.



«0 lieber >en Ursprung der Katzenmusik.

Minilllui »us dem 15. Iahrh. (liumlln äe I'lluvel). Ein« Wittwe, die sich zum zweitenmal verehelich!,

wirb ein „oll»rlv»ri" gebracht.



Uclicr lln Ursprung »er Katzenmusik. «1

wir demnach eine eigentliche Musik mit Schal

meien und ähnl. Ein eigenthümlicher Rest der

alten Hochzeitskahenmusiken hat sich im Nraun-

Ichweigischen erhalten, wo bei einer zweiten Ehe

eine Menge von Scherben und Töpfen gegen

die Hauslhüre des neuen Ehepaares geworfen

werden. Etwas Aehnliches findet sich in Ge

genden der Rheinprovinz; dort kommt es bei

derselben Veranlassung vor, daß ein Karren

mit allerhand blechernen und eisernen Geräth-

jchllften vor das Haus gefahren wird , worauf

dann, indem man das eine Rad höher stellt

und umdreht, die Thcilnehmer mit ihren In

strumenten daraufschlagen und auf diese Weise

süße Töne tatzenmusttalifcher Natur hervor

bringen.

Das interessanteste Beispiel deutscher, aus

alter Zeit stammender Katzenmusik ist ohne Zwei

fel das allbllyerifchc „Habcrfeld" oder „Haber-

feldtreibm,') gegen welches im Jahre 1834 von

der Regierung sogar Militär, aber ohne Er»

folg, aufgeboten wurde Dieses Spiel oder wie

man'Z nennen mag, trägt ganz die Merkmale

des französischen Carivari und stimmt mit ihm

in einigen auffallenden Beziehungen übcrcin,

nur fehlt ihm die besondere Beziehung auf die

zweite Ehe. I)r. Philipps theilt darüber aus

dem „Bairischm Wörterbuch von Schmeller"

Folgendes mit:

„Es ist nicht so leicht darüber Aufschluß zu

geben, was diese Sitte eigentlich ist und woher

sie stammt — man müßte denn auch einer der'

Wissenden dieser Art Vehmgerichtes sein. Es

ist dabei leider oft weniger aus sittlicher Ent

rüstung als aus Eifersucht oder Privatrache

darauf abgesehen, eine Person, die sich irgend

ein dm gewöhnlichen Gesehen unerreichbares

wirtliches oder eingebildetes Verbrechen hat zu

Schulden lommen lassen, recht förmlich in der

öffentlichen Meinung ihrer Umgegend zu brand

marken. Dieses geschieht durch lautes Ablesen

einer derben, gewöhnlich in Reimen ucrsahtm

Spott- und Strafrede, welche gegen diefe Per

son, nicht ohne gelegentliche Ausfälle auch auf

manche andere, gerichtet ist. Die so zu einer

Aktion miteinander Verstandenen, meist jüngere

Leute der Gegend, die, oft Hunderte an der

Zahl, den Anordnungen Eines unter ihnen,

den sie „Hllbcrfeldmeister" nennen — man cr-

') Das Wort .Habcrfeld" kommt nicht vo»

.Haber" und „Feld", sondern vom »lallen „n»tr"

«der „tl»el«i", lateinisch: ollper — Bock (vergl.

Hllbermalch — Bocksbart) und ,Vell" , lateinisch

„vellu»" — Fell , also eigentlich: tmvorvell —

Nocksfell. „Haberfeldlreiben heißt etwas treibe»,

thun, spielen, also ei» Spiel treibe», wobei die

Mitwirleiibe» sich mit Bocksfellen, Thierhäuten

bekleiden. Auch das kam vor, daß jene Person,

bei man einen Schabernack spielte, sich i»'s Bocks

fell, b»l«rvell, stecken muhte, bis das Spiel vor

über war oder durch «ine andere Perso» ausge

löst wurde. (Vergl. in's Bockshorn jagen.) So

mit ist das Haberfeldtreiben ein Maskenspiel,

das sich im Laufe der Zeit zu einem bestimmten

Charakter auswuchs." So Ponholzer, Volksdra-

me», 2. Folge, S. 253. Augsburg, Kranzfelder.

Mb.

innere sich an den Hdb»8 ^uvenum des fran

zösischen Carivari — gehorchen, nachdem sie sich,

um unerkannt zu bleiben, im Gesichle gehörig

entstellt haben, gegen die Mitternachtsstunde

in die Nähe des Hauses, in welchem jene Per

son wohnt und lassen derselben förmlich bedeu

ten, baß das, was nunmehr erfolgen werde,

ihr vermeint fei. Nun wird mit Iuhschreien,

Pfeifen, Drefchen auf Brettern, Rollen von

Steinen, durch Staubmühlen, Lallten von gro

ßen Kuhglocken, Schlagen an Kessel und Ab

schießen von Flinten etwas mehr Lärm gemacht,

als gerade nöthig wäre, um eine ganze weite

Nachbarschaft aus dem Schlafe und als Zu-

fchauer oder vielmehr Zuhörer auf die Beine zu

bringen. Sofort stellt sich das wilde Heer auf

einem geeigneten freien Play auf und wird unter

lauter angenommenen, in der Gegend bekannten

Namen, auch von Geistlichen und Beamten man

cherlei verlesen. Die herbeigekommenen Neugieri

gen hält man durch rings ausgestellte, mit Flin

ten bewaffnete Posten in folcher Entfernung, daß

sie, was im schreienden Tone abgelesen wird, wohl

hören, die Akteurs selbst aber nicht unterscheiden

tonnen. Sowie die nächtliche Vorlesung, wobei

manchmal Fensterscheiben als Brillen, Wasser

kübel als Laternen Dienste thun, und in welcher

auch mancher der dem Namen nach anwesenden

Geistlichen und Beamten eines abbekommt, vor

über ist, wird mit einem die Einleitung wo

möglich noch überbietenden, betäubenden Finale

der Schluß gemacht. Wenige Minuten daraus

hat sich die ganze schwarze Rotte nach allen

Richtungen hin in's Dunkel der Nacht verloren.

Sie fahren wieder heim, fo hört man wohl

fagen, zu ihrem Herrn, dem Kaiser Karl im

Untrrsberg." ')

Aus dem Gesagten ergibt sich jedenfalls zur

Genüge, baß auch die Katzenmusik, wie Alles

in der Welt, — ihre Geschichte hat. Es zeigt

sich ferner, daß unfre heutigen politischen oder

studentischen Katzenmusiken nur eine abge

schwächte Form der in früheren Jahrhunderten

gebräuchlichen Sitte zu fein scheinen. Zugleich

ist ersichtlich, daß die verschiedenen Formen der

„alten" Katzenmusik, die in einigen charakteristi

schen Eigmthümlichkeitcn selbst bis in unsere

Zeit hineinragen , auf einen g e m e i n f ch a f t -

lichc» Ursprung hinweise«, aus welchem

sich ihre Gleichartigkeit erklären läßt. Das

führt uns zur Frage über den eigentlichen Ur

sprung der Katzenmusik.

Die Antwort, deren Richtigkeit die nachfol

gende Untersuchung erweisen soll, gipfelt in dem

Satze: „Die Katzenmusik entstammt dem (ger

manischen) Heidenthum", niiherhin: „Das Eari»

vori in feinen verschiedenen Formen, insbeson

dere in seiner Beziehung zur zweiten Ehe, ist

eine aus dem Heidenthum stammende

Sitte und von den übrigen heidnischen

Lustbarkeiten, die in Mummereim, Tänzen und

«> Vergl. Ponholzer, Bolksdlame», C. 249 ff.

— Die Volkssage läßt den Kaiser Karl im Un

tersberg, gleich dem Barbarossa im Knffhä'user,

verzaubert sein.
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Gesängen bestanden, seinem ganzen Wesen

nach durchaus nicht verschieben, ja für

die ältere Zeit nicht einmal eine beson

dere Art derselben — eine Sitte, die auf

dem Wege historischer Enlwickelung

ihren ursprünglichenCharakter ändernd

sich namentlich als böswilliger Svuck an

die zweite Ehe angehängt und später den

allgemeineren Charakter einer böswil

ligen Demonstration angenommen hat.

Den Beweis sür diesen Sah entnehmen wir

vor Allem den kirchlichen Verordnungen,

denen wir zum grüßten Theil unsre Kennmisse

über die Katzenmusik des Mittelalters verdanken.

Die Verordnungen zahlreicher Provincial-

Synoben verbieten nämlich in unmittelbarem

Zusammenhang mit dem Carivari eine ganze

Reihe ähnlicher Lustbarkeiten. Zahllos sind die

Verbote von Vermummungen (I^»rv»rum uzten-

tHtiune», mouztiÄ I^rvaruin , 5nräi<i»tio ta-

eiei ete) von Tänzen und Reigen (euoreae)

oder schändlichen und unschicklichen Spielen nebst

dergl. Liedern, welche zur Unanständigkeit rei

zen, und welche auf den Kirchhöfen ober gar

m den Kirchen aufgeführt wurden. In gleicher

Weise werden verboten öffentliche Umgänge von

Mimen oder Schauspielern» insbesondere viele

Mißbrauche bei Todtenfeierlichkeiten und Ehe

schließungen als Gelage und Winnetrinlen,

teuflische Gesänge, verpestende Lieder und Mas-

kenspicle. Wie verbreitet derartige Dinge ge

wesen sein müssen, begreift man, wenn man hört,

wie sich selbst der Clerus vielfach nicht davon

fern hielt, fo daß es nöthig war, Priestern,

Diakonen und Subdiakonen die Theilnahme

oder Duldung von Schauspielen und Mum

mereien, unsinnigen Schwanken u. dgl. wie>

verholt streng zu verbieten. Der Grund dieser

Verbote für den Clerus ist auf den ersten Blick

klar. Nicht fo klar scheint der Grund des Ver

botes jener anscheinend heiteren und unschuldi

gen Lustbarkeiten für das Volk. Allein fchon

die grotzeZahl und die Strenge der hier»

her bezüglichen Perbote zeigt deutlich, daß cs

sich nicht um bloßen Gesang und Tanz, nicht

um unschuldige Lustbarkeiten handelt. Auch

ist merkwürdig, daß jene kirchlichen Verbote je

älter desto strenger, ausdrücklicher und ein

gehender sind; und indem wir die kirchliche

Gesetzgebung zurück verfolgen, stellt sich als

tiefster Grund der fraglichen Verbote heraus —

und wird auch ausdrücklich hervorgehoben — :

in all' jenen Mummereien, Tänzen, Gesängen,

Umzügen, Spielen »c. dauert heidnische Sitte,

heidnischer Glaube fort, sie trugen einen heid

nischen, beziehungsweise dämonischen Charakter,

'o daß nach Ansicht der Kirche der Christ , der

sich an solchen Dingen (besonders den Ver

kleidungen in Thiergestlllten) betheiligte, ge

wissermaßen seinen christlichen Charakter ver

leugnete und zum Heiden wurde.

Unter die Kategorie der aus dem Hei-

benthume stammendcnre«p. dämonischen

Gebräuche fällt in der Gesetzgebung

der Kirche auch das Carivari — die

mittelalterliche Katzenmusik.

Der heidnische Ursprung des Carivari er

gibt sich aber auch aus einer Vcrgleichung mit

den übrigen der Mythologie entstammenden Ge

bräuchen.

Das Carivari war nicht ein regelloser Lärm

und Spektakel, sondern ein .Spiel', eine

Lustbarkeit (lnäuz), wie es deren im Volks

leben der heidnischen und auch der späteren Zeit

eine Menge gab; es war nicht vom bloßen Zu

fall veranlaßt und organisirt, fondern 'es lag

ihm eine Idee, ein« gewisse Regel zu Grund:

ein adbll» Mveuum, ein „Ha berfeldmeifter" ord

nete und leitete es, wie die andren Volkslust:

barkeiten des Mittelalters der sogen, ^bb^s

Iu,etiti»e.

Eine Hauptrolle bei den mittelalterlichen

Katzenmusiken spielten die Vermummungen

und Masken, so daß sie, von allem Uebrigen

abgesehen, schon deswegen unter die kirchlichen

Verbote fallen mußten. Warum aber die kirch

liche Gesetzgebung solche Maskereien geradezu

als Verkleid»ngen in die Gestalt der Dämonen

oder heidnischen Gottheiten verbietet, mag uns

die deutsche Mythologie erklären. Diese lehrt

uns aber, baß bei den Spielen zu Ehren der

Götter Verkleidungen in die Gestalten der Göt

ter oder der ihnen geweihten Thierc stattfanden,

die selbst wieder für Repräsentanten jener galten.

Ist es ja im germanischen Hndenthume ein

charakteristischer Zug, daß sich die Germanen

ihre Völler genau nach Analogie ihres eigenen

Lebens vorstellten: mit Jagd und Krieg, Essen

und Trinken beschäftigt, feierliche Umzüge und

Tänze haltend — und daß sie andrerseits sich

bestrebten, das Leben ihrer Götter in feierlichen

Gelagen, Tänzen und Umzügen, ja in der äuße

ren Erscheinung, getreulich nachzuahmen. Diese

urgermanifche Anschauung, die fo tief in's Voll

gewurzelt war, daß noch Jahrhunderte long

die Spuren derselben sich in vielen Festlichkei

ten, Spielen, Personifikationen, Umzügen und

Tänzen erhielten, ist der eigentliche tiefere Sinn

der auch beim Carivari gebräuchlichen Vermum

mungen und der Grund der vielm kirchlichen

Verbote derselben.

Daß sich die Verwandtschaft de« Carivari

mit der dunkelsten Schattenseite des

Heibenthums in den dabei stattfindenden

lasciven und obscönen Gesängen und Tänzen

(die noch ein Rituale von 1662 mit den Aus

schweifungen der Corybanten und Cureten auf

eine Stufe stellt) sehr deutlich zeigt, sei hier

nur angedeutet.

Um aber endlich auf die eigentliche .Katzen-

Musik" zu kommen, so dürste auch in diesem

wilden Höllenlärm eine Reminiscenz aus dem

Heidenthum M suchen sein. Wer von meinen

verehrten Lesern hat nicht auch einmal gcgrusell

und gezittert bei der Erzählung von beni .wil

den Heer' des .wilden Jägers"? Das ist der

Gott Odin ober Wotan , bei diesen Lärm ver

führt, indem er zu Zeiten mit großem Gefolge

Wagenumzüge hält, welche Friede un.d Frucht
barkeit oder Krieg und Unheil verkündigen, wo

bei er zwar selten gesehen, aber desto öfter ge

hört wird. Nicht ohne Grund läßt sich anneh

men, baß diefer Wotansspuck z. N. in dem

.Haberfeld' mit seinem an das wild« Heer

erinnernden Spektakel eine Spur zurückgelassen

habe. Jene unheimlichen Katzenmusikanten (H»>



„vnrchtin»»>«". Kll

lerjeldtreiber) fahren, wie wir hörten, wieber

heim zu ihren: Herrn, dem Kaiser Karl im

llntersberg. Nun ist aber dieser im Untersberg

verzauberte Kaiser Karl kein Anderer, als der

im Laufe der Zeit, wo die Göttersage in die

Helden fuge überging, degrabirte und gcwisser-

rnassen christianisirte Wotan — somit icner ka-

tzenmusikalische Höllenspektakel ein Nachklang

der von Wotan und seinem Gefolge verursach:

tcn, Glück oder Unglück verkündenden — .Har

monie der Sphären"! —

Schließlich ist noch die Frage von Interesse,

wie es denn kam, daß diese unharmonische

.Musik' und Alles, was dazu gehört, sich als

böswilliger Spuck an die zweite Ehe angehängt

hat. —

Aus dem, was über dm Ursprung der

Katzenmusik des M. A. gesagt worden, ergibt

sich, daß derselben ein höhnender Charakter ur

sprünglich nicht eigen war. Einen verspottenden

Charakter nahm diese Lustbarkeit erst an, als

Heidenlhum und Christenthum sich einander

gegenüberstanden und um die Herrschaft stritten.

Sicherlich muhte sie den Christen, als eine zu

dem gotteslästerlichen heidnischen Cult gehörige

Ausschweifung zu großem Acrgerniß gereichen

und gewiß mußte es eine große Beleidigung

sein, wenn ein Haufe Heiben einem Christen

oder einem christlichen Feste zu „Ehren" einen

katzenmusiklllischen Reigen mit obligaten Ver

mummungen und Svotlliedern aufführte. Aber

auch dieser beleidigende Charakter fiel mit dem

Untergang des Heidenthums im Allgemeinen

weg, da die Erinnerung an den Heldnischen Ur

sprung jener Lustbarkeit sich mehr und mehr

verwischte und der lebendige Gegensatz zwischen

Hcidenthum und Christenthum nicht mehr be

stand. Einen beleidigenden, spottenden Cha

rakter behielt die Sache nur in den Fällen bei,

wo in der Handlungsweise einzelner Personen

ein Motiv zu Spott und Neckerei lag — und

das war eben nach Anschauung fcner Zeit bei

einer zweiten Ehe der Fall. Schon Tacilus

sagt, daß die Deutschen die Wiederverheirathung

nicht gern sahen. Bekannt ist, baß auch das

Christenthum in den früheren Jahrhunderten

die Eingehung einer zweiten Ehe nicht gerade

günstig beurtbeilte, obwohl es weit enlfernt

war, dieselbe für unerlaubt zu erklären (1 Cor.

7. 39, 40).

Nehmen wir hinzu, daß sich gerade bei den

germanischen Völkern a» den Abschluß der Ehe

gern manche anstößige und zügellose Gebräuche

knüpften und daß gerade bei der Ehe es am

schwersten hielt, die Neste heidnischer Sitte zu

verdrängen (z. B. das Stoßen und Schlagen

beim Ringwechseln, das Minnetrinken in der

Kirche), so kann es nicht auffallend erscheinen,

daß die beliebten Mastenspicle nebst obligater

Katzenmusik mit Gesang und Tanz sich mit

höhnendem Charakter an eine Ehe anschloßt«,

welche die Kirche selbst nicht gern sah und von

der sie (damals) die segnende Hand zurückzog.

Das lag um so näher, als auch nach dem da

maligen weltlichen Recht eine Wiederverheirath

ung manche juristische Nachtheilt nach sich zog.

Ioh. de Garonibus, ein Schriftsteller des 1».

Jahrhunderts zählt 76 solcher Nachtheile auf,

die sich nach dem Zeugnisse Dr. Philipps' aus

dem deutschen Recht noch um einige vermehren

ließen. Unter diese Rechlsnachtheile zählt denn

auch der erwähnte Schriftsteller - die unver

meidliche Katzenmufik, Carivari ge

nannt, eine Sittt, re«p. Unsitte, die so verbrei

tet war, daß sogar manche Gerichte in Frank

reich die betreffenden Eheleute verurtheiltcn, auch

noch die Kosten der ihnen gebrachten Katzen

musik zu bezahlen. Jedoch griff seit der zweiten

Hälft« des 14. Jahrhunderts die Gerechtigkeit

wieber Platz und gewählte den armen verspotte

ten Eheleuten das Recht einer Injurienklage

gegen die böswilligen Kahenmusilanten und

verhängte, wie schon Eingangs trwähnt, eine,

wenn auch meist geringe Geldstrafe. —

Freundlicher Lefer des Cacilien-Kalenders I

Chorregent, Organist, Pfarrer :c>, wer Du

immer für Kirchenmusik verantwortlich oder

damit beschäftigt sein magst, gestatte mir zum

Schlüsse noch einen frommen Wunfch: Mögest

Du nie in Deinem Leben einer praktischen Ver

wechslung zwischen Kirchen- und Katzen-

Musik begegnen und möge Dir da« traurige

— freilich selbstverschuldete — Schicksal jenes

badischen Pfarrers erspart bleiben, der in zier

lichem Latein in die Pfarrchronil die Worte

eintrug:

propter inuziokm telinam lMoctmz

uuju8 loci »biit! —

.Zulthlinltndkl".

ellwllrbig ist's schon, was hier folgt!

Da« musikalische Räthsel von 1876

hat nur vier «zinsenbungen zur Folge

gehabt, und keine war richtig; die

musikalischen Räthsel von 1877 wur

den von mehr »ls dreißig Personen

zu lösen versucht, aber nur vier haben sie richtig

gelöst, und dafür auch je ein Loos vom Anlehen

sin die kirchliche Musikschule in Regensburg erhalten.

Ta« erste Näihsel ergibt vom Tenorschlühel

linls angefangen im Kl eise gelesen da« Wort

.Abboch' (Eisenbahnstation und zugleich Bad für

Gichtleibenbe »n der Donauthalbahn zwischen Re

gensburg und Kelheim).

^ Von den 10 Orgelfughetteu , welche über da«

Ihema a l> b » u b, eingesendet wurden, hat nach

einstimmigem Urtheil der drei Preisrichter:

Mich. Haller, Jos. Hanisch in Negensbmg und

de« Herrn Professor« Jos. Rheinberger am kgl.

Konservatorium in München, denen die Arbeiten

ohne Angabe der Komponisten mitgetheill wurden,

die hier abgedruckte Fughett« von H. H. l?, Ut!«

Kornmüller 0. 8. L. in Metten den Preis davon

getragen.
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Das zweite Rälhsel hat die launigsten und

unglaublichsten Lösungen veranlaßt; es heißt: .Wo

die Not' »m größten, ist Hilf am näch

sten."

Die kleinen Nötchen sind nur zum Irreführen

da, und haben ihren Zweck vollkommen erreicht;

man hätte ebensogut die Noten von: »Ich weiß

nicht, was soll es bedeuten" u. s. w. vor der

»größten Not" anbringen sonnen.

(Theorie und Praiis.) Professor der The

rapie, von seinen Schülern umgeben, tritt in der

Klinik an das Nett eines Kranken, der »n Delirium

trem«i!8 leibet und fragt den Patienten: .Ihr

Gewerbe?' —Patient: .Musikant". — Professor:

.Meine Herren! Es ist eine Thatsache, daß die

Behandlung von Blasinstrumenten die Kehle ber-

masfen auslrocknet, daß nur durch häufigen und

ausgiebigen Gebrauch von Getränken der Bläser

der Ausübung feines Berufs nachzukommen ver

mag. Eine natürliche Folge dieses Mißbrauchs

von Getränken ist die Krankheit, die wir hier vor

uns haben. Welches Instrument blasen Sie?"

Patient (mit matter Stimme): „Violoncell".

Die Alten steißig stubiren,

Die Neuen nicht ignoriren;

Nicht buhle» um eitle Verehrung,

Empfänglich für jede Belehrung;

Erst »uf zu Eäcilia flehen,

Dann rührig zur Arbeit gehen;

Und Unschuld und Glauben bewahren:

Das ziemet Ciicilia's Schaaren!

Der musikalischen Anfsührung einer mehr

stimmigen Messe wohnte einer bei, der, wie man

illgt, nicht alle Fünf« beisammen halte und wie

die Folge bewies, auch für folch» Produttionen

keinen Geschmack besaß. Als nu» der Gesaug be

gann, merkt« er sich den Vorsänger, sprang auf

ihn zu, verabreichte ihm eine Maulschelle mit den

Worten: „Hättest du das Maul gehallen, so wäre

der ganze Lärm nicht entstanden."

Ein Brautpaar kommt zum Branteiamen ; der

Herr Pfarrer fragt den etwas schwerhörigen Bräu

tigam: .Nie viele Personen sind in der Gottheit?"

Derselbe antwortet ohne langes Besinnen: .Vier

undzwanzig ohne die Musikanten." Er hatte die

Frage so verstanden: „Nie viele Personen kommen

au, die Hochzeil?"

Ein Lehrer einer höher» Anstalt sagte zu einem

Zögling: .Sie haben ja noch nichts in Ihrem

Harmonieheft." Schüler: „Doch." Der Lehrer fand

aber nichts frisch Eingetragenes und sagte: „N«s

denn?" Antwort: „Ein Löschblatt."

Derselbe Lehrer übte die Vesper vom Drei-

tönigstag ein. Als er die Antiphon zum Magnifikat

vornahm, frug er nach den drei Geheimnisse»,

auf welche di« Antipho» Bezug nahm. Ein«, der

i» feiner Antwort sicher zu fein vermeinte, nielbete

sich und gab unter fchallendem Gelächter feiner

Mitschüler zur Antwort: .Kasper, Melchert,

Balthel."

Etüden über Etüden.*)

>
'

,

1. .Etüden"? Ja, das Wort ist jetzt mobern,

zwar nicht chinesisch.

Nicht rococo, doch bei ben Deutschen eingeführt,

Denn «rsten« ist dies deutsche Wort — französisch,

Nir haben'« nicht entlehnt, gediebt, wir haben's

ooovtirt.

Der Deutsche hat ei» Vaterherz, ein leicht gerührtes,

Hört er wo ein unglücklich Wort, er «doplirt es.

2. .Etüden" l Ja ein Wort, das man vor Jahren

^ noch nicht kannte,

Ein Wort für'« Afsectiren recht gemacht,

Doch „Studien" ! das Wort versteh! ja nicht die

Gouvernante,

Da würden wir von ihr nur ausgelacht.

Stubiren ! Ach, da« klingt so deutsch, so diesseits

rheinisch,

Dann heißt es auch „geochst" auf gut Lateinisch.

3. Etüden ist das Steckenpferd jetzt aller „Isten"

Die fühle» sich jehuuder ganz charmirt,

Hornisten, Pianisten, Harfenisten, Geigenisten

Und Alles, was das Hirn uns «repanirt;

Stubiren ist so schwer, daß man es gar nicht tonnte,

Brächt' man's zuwege nicht durch Instrumente.

4. U»b weil es jetzt so gä»g' und gebe ist im

Leben,

Daß man studirt im Angesicht vom Publikum,

Hab' ich, (zwei Jahre sind'«) ein Beispiel schon

gegeben,

Wie man studirt im Mnsikantenthum,

Da dieß Geschlecht noch lange dauern wird auf

Erben,

Muß es, so lang's besteht, besprochen werden.

b. „Etüden" machten (wie ihr wißt") für sich die

Künstler,

Di« Quarlettisten Schnavsl, Naß«, Fips und

Brumm,

Eh' sie zum Aera« des Herrn Dirigenlen Nünstler

Verhöhnte» Fihlibutzeus Publikum.

„Etüde»", voll vo« Selbstgefühl und ohne Leitung,

Sind leider heutzutag' sehr in Verbreitung.

6. „Etubeu" »uf dem Horue machte auch»") der

Imige

Im langen Frack mit Wnrst, das Haupt mit

Pelz bemützt,

„Etüden" Flöt' nnb Kloriuelt', fo daß im Sprunge

Die Mäuslein floh'n, vor Schrecken ganz erhitzt, —

„Etüden" auch der Posaunist und Pauteniste,

„Etüden" im Pausir'n der Oboist«.

7. U»b soll der Reimschmied Versemacher je verzage»,

Wenn ihm des Künstlers Stift so reiche Hilfe beut?

Da ist's »icht nöthig an der Feder lang zu »age»,

Neil Aug' und Phantasie sich fchnell erfreut!

D'rum seien auch in diesem Jahre hoch besungen,

Die Musilantenbilber wohlgelnngen.

') Eine humoristische Idee »on M. Elphil ist hier „»»»-

gefühlt". Im Dialect Hot dieß wo« noch eine Redende»

leutun» füi „Stehlen", die fUr die elften drei Stlophen

gegtnwäliigen ill»d«l»!e» »om Verlos!« nicht »eläunnet

welden will.

«) Siehe L.>», 187«, s. 89 ff.

—) Liehe «.'», I»??, S. w« ff.
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8. Bewundernd lauscht das Mäuschen hier dem

Geigenisle»,

Der lief ergriffen mit dem Fibelbogen streicht,

Das Kuäbchen zart in feinem Schuh, den Triang'-

listen,

Hat wohl ber Kiinstlerernst noch nicht gebleicht,

Doch seine edle Haltung läßt gar leicht errathen:

,Er werbe reifen bald zu großen Thaten!"
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9. Violoncelli Du Zauberwort für zarte Herzen,

Du Inbegriff von Sehnsucht, Weh und Schwär

merei,

Du Dämpfer für die Freude, Nalfamton für

Echmerzen,

Du Tununelplcch für Musilphantajei!

Ma» fchau' den etudirn'den Künstler in Verlläruna,

Enn ganzes Wefen hall! und will! in Gährunq.

i0. „Etüde' ist es, wenn zum hohen Kirchweih

feste,

Die Musikanten zieh'n voll Hoffnung, Lust und

Kraft, —

»Etüde/ wenn (wie hier) im Bund der Allerbeste

Mit Mühe nur den Bah zur Höhe fchnfjt,

Wenn den, der hornbeladeu, baßgeübl der Baß

zieht,

Wenn der sich müht und plagt, weil er das

Glas fieht.



«8 „vnlchtm«nltl".



„Vulchcinandtl". L!>

11. Nun ruhe Pegasus und strecke deine Glieder,

Der tolle Ritt, dm du gemacht, « ist gemacht; —

Und fände sich ei» Komponist fül solche Lieder,

Zum Musikanten hatte er's gebracht! —

Ein wahrer Kenner nennt nur Jen«

Musikanten,

Di«, was siemnsicirten, nicht verstanden.

Fl. l. H.

Neschreivnng ein« Miesen Mahgtig«

«»« dem l?. Iahlhundei».

1) Ist die bemeldete Baßgeige 400 Ellen

lang und 80 Ellen breit.

2) Sind 6760 Schock Dielen dazu genom

men, denn zu dem Sattel allein sind 56? Schock

genommen.

3) Haben IM Geigenmacher, 92 Schreiner

und 87 Zimmerleute 8 ganze Jahre daran ge

arbeitet und ist erst dieses Jahr fertig geworden.

4) Sind zu den Schrauben, Balten, dem

Stimmstocke 4 Schock große Eichbäume ge

nommen.

5) Sind von 20,000 Pferden die Schweife

oder Haare zum Fidelbogen gekommen und

haben 200 Leinweber an den Haaren künstlich

gearbeitet.

6) Sind zum Leime, womit die Geige ist fest

gemacht worden, von 18,000 polnischen Ochsen

die Hörner genommen worden, und haben 200

Personen 3 Jahre in großen Brauvfannen ge

sotten, wobei 50 Personen aus Unvorsichtigkeit

hineingefallen und todl geblieben sind.

7) Sind zum Fidelbogen 8 Schock Lorbeer

bäume genommen,

8) Sind zu den Schrauben bestellt 500

Mann mit mächtig großen Instrumenten, wenn

die Geige soll gestimmt werden.

9) Sind zu den allerlleinsten Saiten 4768

Därme von den allerbesten und schönsten Scha

fen genommm worden.

IN) Was aber die anderen Saiten anlangt,

nachdem es eine 7 saitige Geige ist, so sind solche

unmöglich zu beschreiben,

11) Wird bemerkte Baßgeige nur 3mal im

Jahre gezogen, als: Ostern, Pfingsten und

Weihnachten; denn es gibt von emem Feste

bis zum andern den Klang, daß man nicht öfter

geigen darf.

12) Sind 680 Personen, die den Fidelbogen

regieren.

13) Muß man allemal 800 Psund Kolo

phonium haben, und müsse» auch 80 Personen

von einem Feste bis zum andern Tag und Nacht

den Fibelbogen schmieren.

14) Ist dieses Jahr zu Ostern diese große

Baßgeige zum erstenmal« gezogen worden; da

von ist die allertleinste Saite abgesprungen und

hat dennoch 300 Menschen erschlagen, ohne die,

wllche noch beschädigt wurden.

- 15) Weil die große Tiefe der Baßgeige nicht

zu beschreiben, so ist doch gewiß geschehen, daß

«in Schneider aus Vorwihigleit sich bemüht,

auf dies« Geige zu klettern, um sie recht zu be

gucken Da er nun durch ein Sternloch hinein-

geichauet, bekam er einen Schwindel und fiel

gar hinein, wo er denn 2 Tage gefallen, ehe er

auf den Boden gekommen.

IL) Weil aber die abgesprungene Saite nie

mals wieder aufgezogen wurde, fo haben die

Neiwcsenden einen Versuch gemacht und den

Fidelbogen hin und hergezogen, da hat es einen

solchen Klang gemacht, baß ein Thurm von» 50

Klaftern hoch, der eben nicht weit davon ge

standen, sich erschüttert und eingefallen, jedoch

leinen Menschen, als nur einen Esel erschlagen.

Es sind aber von solchem starken Klange 400

Menschen ums Gehör gekommen,"

Ein reisender Geigenhändler kam eben mit

einem Transporte vor das Thor einer Stadt,

wurde aber durch das schnelle Vorspringen eines

dürren Visitators in feinem Fortfahren gehindert.

Mit despotischer Stimme fuhr dieser den er

schrockenen Wanderer an: „Hat er Paß?" Ver-

zeihen's, entgegnete der Geigenhändler mit er

heiterter Miene, „Verzeihen's , ich habe lauter

Geigen,'

Die Todesanzeige eines Hofllarinettisten er

regte durch einen Druckfehler im Schlußsatz ge

rechtes Aufsehen. Es hieß : „Der brave Gatte

und Mnstler hat viel gedudelt!"

-.',<,!nq,ö- :„v,N

3»o», der ßrhschelm hasset da« geistliche Hesang

und will Nebel l»I!iren als r»«»llilei>.')

Nach vollenblem allerheiligilem Abendmahl, hat

der gebeoedeyte Heylaod mit seine» eilsj Apostel»

»»gefangen das gewöhnliche Lobgesaxg, welches

allemal die Nelirir^r »och Niessimg des Ofterlamms

pflegten zu verrichte»: V«lsi»ger i» diesem Heil.

Chor wäre der liebste HErr I «ZEUS Selbsten,

welches Gesang dazumal alle Nachtigallen i» der

ga»hen Welt stumm gemacht. Es sollen aber, nach

Aussog r«uli Nul8en>>!5. fiiusf Psalmen seyn gesun

gen worden

Die hat der HErr JESUS, und seine wetthiste

Apostel, aus das eysserigste gesunge», daß hiervon

das gaiche Hauh erschollen, und Halle» gern, u»d

aber gern, u»d überger» alle liebe Engel, als Himm

lische Ausieunte», pleno olinru sich hören lasse»,

bafer» es ihn«» vo» der Göttlichen Majestät wäre

erlaubt gewesen. Der einige meineybige Schelm,

und verruchte ?u6»8, hat zu dieser Ilu«!« p»u»iit,

und unlängst zuvor den Reißaus genommen, zu wel

chem ihn der arglistige 8»tu»n angeleitet, als der

in Forcht gestanden, es möchte das gottlose Gemüth

>liiä« durch solche« Gesaug, u»b heilige Psalmen

erweicht werben. Ein Vogel, n»b zwar ein Erh-

Vogel, wäre dieser I»o»riotu, und ban»»ch wolt er

nit singen.

») »II«: IIWNS Del <lrt>>2chelm, Fül eilliche »,'euth, Od«:

Eigentlich« Lnlrouiff, und Le»en«>Ve!H,reidung deß lüc^lioli-

Ichen Ni'hwicht, Worinnen Nnderschiedllche lli»s„l<, sittliche

>!chi»>Puncten, Gedicht, und Oeichicht, auch sehr «ich« Bor»

rath V,l>li!ch« <,'onr°,,t«n. Welche nit allein einem Prediger

»uff d« Lantzel fehl dienlich fallen, d« jetzigen »«kehlten,

belyöilten, Versehrten Welt die Waiheit und« die Nasen zu

leiden: sandern e« l»n sich auch dessen ein I>iiv»t- »nd ein»

samber i!el« zui «sPrießlichen Zeiweitieibung, «nd gewllnsch'

»en ZeeleN'Houl geblouchen. Zusammen getragen: Durch

t'l, äNXäNz». » 5. c>»r», »uguftin« Naarsuffcr, »ans«

lichen Pledig«, «nd dn Zeit durch Teutschland ^ro'!i>ci»!«m,

,c. Der Dritte 2heil. cum ürnli». H ?ri,il. «, <,', U,

legung Melchiar Haan, »in« tödlichen tandschasft, »nd

Etatl'Buchdiuclern »nd Handlern. >uu« ll. IX', I.!lXXllI.
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Es gibt saubere Singer, imb deren gar viel.

Es gibt saumige Einger, und deren nit wenig.

Es gibt sauere Singer, und deren ein ziemliche

Zahl. Es gibt S . . -Singer, und deren fast an

allen Orte».

Saubere Singer seynd alle diejenige, welche

GOtt den HEnu Tag und Nach« mit ?«allireu

und Singen preisen und loben, auch solcher Ge>

stalten emsigst nachfolge» den liebe» Engeln im

Himmel, Massen die damalige Chorweise in der

Kira, e» zu singen ihren Ursprung genommen von

den Engeln, welch« der H. H.nti»ioäorensische

Bischofs, so »och z»r Apostel Zeiten gelebt, gesehen,

und gehört hat, wie sie die all« heiligste Dreyfal-

tigleil in zwey Chor ausgelheiller, mit hellschallen

dem Jubel, uub Lobgefaug gepriesen : Auch scheint

es glaublich, daß solche Weise schon die Juden in

ihren Tabernatlen und Templen gebraucht habe»,

baheio vaviä sagte, lauäent nnmeu Hu» w

Ouoro.

Wie angenehm seye dem Allerhöchsten solches

Gesang, erhellt gantz klar aus folgenden Geschich

ten. Als der H. 6nnu»!nische Bischosf 8admu»

nach Gewonheit einmal bey Mitternacht aufge

standen, und bereits die Metten «»gefangen zu

singen, b» hat das gantze Hautzgesiub, n^t ohne

höchste Verwunderung, wahrgenommen, baß die

liebe H. Engel Chorweis mit ihme die gantze Met

ten gesungen.

In Westphalen stehet ei» uhraltes Leneäioti-

ner Closter, uahme»3 Orbei, i» welchem ellich

hundert Jahr nach einander folgendes Wunder

sich ereignet, fo ofst au« besagte» Religiöse» einer

wegen Kranckheit und Unpäßlichkeit >»t lonte in

de» Chor komme», so ist je uub allemal ein Engel

an dessen statt erschienen, und die ganh eigne natür

liche Stimm des abwesenden Geistlichen hören

lassen, wie solches glaubwürdigst bestätige!! die

^nn»Ie» «bbenllnten Closters.

Der Heil. (!IilrevaUen»ilche Abt Lern»räu» hat

mehrmalen bey nächtlicher Weil in dem Chor wahr

genommen, daß die liebe Engel jene Religiösen,

lo d» emsig, und eiferig in dem Gottlichen Lob

gesang verharreten, mit sehr kostbaren und ange

nehmsten Rauchwerck verehreteu. . . .

Angenehm wäre das Gesang No?«i», und des

gesamten Israelitischen Volcks, nachdem er so wun

derlich durch das rothe Meer p»»»irt, und sollen

bazumalen, wie die Rabbiner bezeugen, auch die

etlich Tag und Wochen alle unmündig« Kinder

durch ein Airaoul, das gantze Lied mitgesungen

haben. Angenehm Ware das Gesaug vedur« und

LürHo, nachdem sie den Sieg und berühmte Victor»

wider de» Canllneischen Kriegs-Fürsten 8i»ar» er

halle». Angenehm Ware das Gesang der lieben

Eltern Xün« und Nel«««, wie ihnen ihr Cohil

8»muel gebohren. Angenehm wäre das Lobge

sang des Königs Lleouiw, nachdem er durch gött

liche Hülff« wieber zur gewünschten Gesundheit

gelanget. Angenehm wäre das Gesang der «luäitu,

als sie dem Uololerni das Haupt abgeschnitten,

worvon dem gantzen Volck Israel ein Haupt-

Glück erwachse». Angenehm war« das Gesang

der dienen Knaben in dem Babylonischen Ofen,

worin» das Feuer einen Feuerlag gehalten, biefe

aber einen frölichen Festtag. Angenehm war« das

Gesang des vavi<l», welcher bei Tag und Nacht

mit dem «ysferigen v8»lliren GOlt den HErrn

gepriesen, dahero dieses Lobwürdigsten Königs

meistes Siegen vom Singen hergeflosfen und ae-

sprossen. Angenehm ist auch der Göttlichen Maje

stät alles Gesang der «isferigen Geistlichen, welche,

nach Art und Weife der Lobschallenden Lerchen,

ihre Stimnie und Gemüth erheben, nnb durch Ge

sang und Klang den Allerhöchsten preisen. An

genehm ist auch dal Gesang des anbächtigln Volcks

in der Kirchen, und iu den gewöhnlichen ?ro-

oe»°>ionen, und Creutz-Gängeu. Zumalen solch«

nachfolgen denen Englischen Heerscharen, deren fast

eintziges Thun ist,, singen uub musioir««.

Andächtig singen ist ein Englisch Werck. Nie

GOtte« Sohn in dem Stall zu LeUüeuem bey

Mitternacht aus d« unversehrten Jungfrauen

Uari» gebohren, ba ist eine unzählbare Mänge

ber Engel vom hohen Himmel herunter gestiegen,

nnb die Bethlehemitische Felder mit dem lieblich

sten Gesang und Ausio angefüllt..

Andächtig singen ist ein englisch Werck. Wie

der Heil. Pabst Orsßoriu« die Bildnuh unser Lie

ben Frauen, so in der Kirchen 8. ÄHri» Ilt^ori»

zu Rom verehrt wirb, zu Abwendung des Gött

lichen Zorns mit Volck-reicher ?ru««8»iol> in St.

Peters'Kirchen getragen, uud mit dem gesamten

häuffigem Volck die Heil. Litauen gesungen, d» ist

nechst bey dem <üa«teU H,äri»ni ein Englische

Stinim erschollen, und folgendes Lieb gesungen

worden. Negin» eosli I«et»re, ^Ileluj», <zui»

quem merui»ti portars, ^Uelu^», regurrelit »icnt

äixit, H,I!eIu^». Worauf der Heil. Pabst durch

Göttliche Eingebung diese Wort,' hinzugesungen,

Nr» pro nobi» Neum, Xlleluj». Dahero noch

auf diese Zeit die Oannniei benannter Kirchen, so

offt sie bey besagtem «üastell ?r«««»»!ov'Weiß vor«

bey gehen, solches Englische Lieb zu singe» pflegen.

zle^»«» der gross« Mann GOttes erhalt die

Tafeln der Zehen Gebott von bem Allerhöchsten

auf dem Berg 8inai, allwo in denen Steinen zur

ewige» Gedachtnuß mau noch sihet ein Abriß des

Dorn-Nusch, welchen zl«)s»e» gesehen hat brennen,

uub uit verbrennen. Droben auf bem Verg hat

es geheißen 8iu«ü. herunter »ber des Bergs hat

es geheißen Sündigen, oben auf b«m B«rg stunde

es auf 10. benanntlichen auf 10. Gebotten, herun-

ten auf der Ebne stunde es auf 11. Dann bey

bem Israelitischen Volck war es Mittag, Massen

sie alle thäten essen unb trincken, uud nachmals

wäre niemand weder Klein noch Groß, weder Alt

noch Jung, der uit mit Singen, durch Singen,

im Singen, das gegossene güldene Kalb, als einen

GOtt verehrt, vooem ollntlmtium ego au<lio tc.

Uo5»e» uud >lo»ue hören, daß diese eiserne Ge

müter, baß diese plumpe, bleyerue Gißpel, baß

diese versoffene, kupferne Gesichter, daß diese oer-

meßene messing« Narren das güldene Kalb mit

grossem Lobgesang priesen, der Teufel wäre Capell-

meister bey diesem Gesang.

Voeem «mtlmtimu ego auäio Ho. Weit besser

höre ich, weit lieber hörest bu, weit angenehmer

höret er, die Stimm der singenden, unb Lob»

schallenden frommen Geistlichen nnb Welllichen,

welche »llerfeits mit andächtigen Psalmen unb be

wegliche» Liedern den wahren allmächtigen GOit,

O wohl einen gontz güldenen GOtt, lob- unb be-

nebeyen: Dahero Kltyser >I««im!U».uu« sich öfsters

Verlan!«» lasse», b»ß ihn nichts mehrers erfreue,
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als wann er sehe ein Feld voller wackein Solda

ten, und ein Chor voller andächtigen Mönch, die

GOtl mit ihrem gewöhnlichen Lobgesang verehren.

GOtt der Allmächtige, laut H, Schlifft, hat

die Vögeile erfchaffen aus dem Wasser von Anbe

ginn der Welt, so kommen dann die Vögel vom

Wasser her? Ja, aber die Ertzuögel, und Gal

genvogel vom Wein; lein Thier auf Erden Pflegt

;u singe», der Ochs röhret, und singt nit, der

Volff heulet, und singt nil, der Bär brummet,

und singt nit, der Lö« brüllet, und singt »it, der

Hund bellet und singt nit, die Katz gmauckzet

und singt nit, der Efel führet und singt nit,

die Schwein gronht und singt nit, das Schaf

blehrl und singt nit ,c. Kein Thier auf Erden

pflegt zu singen, wohl aber die Vögel, fo der All

mächtige aus dem Wasser erschaffen. Wolan bann

ihr fromme Christglaubige, weilen ihr auch das

mrdermahl gebühren durch den H. Taufj, und folg

sam das Leben eurer Ceel von dem Wasser, fo

gibt auch gleichmäisig lobfchallenbe Vögel ab, höret

nit auf an allen Orthen GOlt den HErr», seine

gebenebeyte Mutter, alle lieben Heiligen mit geist

lichen Liedern,, zu preisen, und loben. Der Bauer

bey dem Pflug, der Haffner bey dem Krug, der

Gärtner bey den Pflantzen, der Soldat bey den

Tchantzen, der Schreiner bey dem Hobel, der

Kürschner bey dem Zobel, der Zimmermann bey

der Hack, der Mülner bey dem Sack, der Schnei

der bey der Nabel, die Spinnerin bey bem Nabel,

der Goldschmied bey bem Letten, bei Beck bey dem

Knetten, der Bierbrauer bey dem Kessel, der Apo-

thecler bey dem Steffel, der Sattler bey dem Sattel,

der Koch bey bem Bratet, der Kauffmann bey den

Nahren, der Fuhrmann bey dem Fahren, der

Ziengieser bey der Scheiben, das Kuchlmenfch bey

dem Reiben, der Maurer »uf dem Grüst, der

Bauerknecht auf dem Mist, der Schmied bey ben

Funcke«, der Weber bey der Duncken, der Leberer

bey den Häuten, der Postknecht bey den, Renten,

der Schlosser bey ben Feylen, der Holhhacker bey

den Keylen, der Schuster bey der Ahl, die Schild

wacht auf dem Wall, der Papir« bey ben Lum

pe», der Wag»« bey den Krumpen, der Schleifer

bey bem Schleifen, der Binder bey den Reifen,

In 8umm» ein jeder fast tan bey seiner Arbeit,

und unter seiner Arbeit, müssen ohne das das

Maul feyren thut, GVtt dem HErm mit einem

geistlichen Lied Und Lobgcsang verehren, zumal

hierdurch die Arbeit weil geringer, die Zeit weit

türher, das Werck weit besser, das Verfertige» weit

fchleuniger, das Verkauffen weit glücklicher, uub

das Bezahlen weil gewisser wild, und solche alle

seynb sanbere Einger.

Es gibt aber auch saumige Singer. Der stoltze

Egyptifche Monarch Pharao, war nit allein hoch-

und übermüthig, sondern auch sehr haiglich, bann

als auf eine Zeit zwey seiner Hof-Bedienten gar

geringe Fehler begangen, hat er dieselbige nit

allein in Kercker n»d finstere Gefängnuh geworf-

fen, sondern gar einen aus diesen lassen an Gal

gen hencken, gebachte zwey Hofbediente waren der

Mundfchenck, und der Mund-Beck, des Ersten sein

Verbrechen war, baß er in dem Mund-Becher,

den er bem König bargereicht, eine kleine Mücken,

so ungefehr hineingefallen, nit vermerckt, darum

hat es geheissen, bah man ben Schelm in Thur»

weisse: der andere, »ls der Mund-Beck, fo nach

mals gar muste durch den Strick sterben, halte

nichts anders verwirckt, als daß ungefehr in der

Munbfemmel der König ein Haar gefunden, wie

bie Rabbiner vorgeben, »essenthalben es dem König

also gegraust hat, daß er lang keine Semmel mehr

wollte sehen noch essen, und derenlhalbe» den armen

Becken zum »Galgen verurtheilet.

Es gibt ebenfalls folche Geistliche, bie gantz

säumige Singer seynb, und graust ihnen vor dem

Ehor, als hatten sie «in Haar darinnen gefunden,

wie Pharao in der Semmel, wie bann einer auf

«ine Zeit Echertz-weih ist angeklagt worden, als

hätte er eines andern fein neues Lre^r aus dem

Ehor entfremdet, diefer aber über folche ungegrün-

dete Anklag wäre nil ein wenig entrüst, bnhero

zu seiner beste» Entschuldigung ausgesagt, er wolle

es mit einem Eyd betheure», daß er scho» 9. gan

zer Wochen ben Chor nie gesehen habe.

Ein solcher ist nit ungleich dem übelgesittetem

Volck Israel, welches auch ein Ecke! und Grausen

halte an bem Himmlischen Manna! Ein solcher

ist fast ähnlich einem Schwanen, der ei» fo abge-

fagler Feind des Eingens, daß er niemal, außer

kurtz vor feinem Env, ein Gesang hören last. Ein

solcher ist natürlich wie ein Schnecke, der niemals

pflegt zu singen, ausser man legt ihn auf die

Glut, dort aber ist es zu fpat. Ei» solcher ist nit

viel besser als ber >lu<l»8 (verzeiht mirs ihr Herren

Geistliche) bann er ans gleiche Weise sich von dem

Chor und psallire» abschrauffet.

?ater ?ulgent», warum fo faulentz, und nit

in» Chor? O ich mnh ausgehen, etliche, und gar

wichtige, Geschafften zu verrichten. Euer Ehr-

«ürbe» kommt mir vor wie ber Raab in ber Ar

chen Noe : Warum diefer gerechte Alt-Vatter folchen

schwachen Galgen-Vogel aus der Archen geschickt,

und nil einen andern von weil besser» Qualitäten,

wie ba war ber Adler, der ?t>n!nix, wäre die Ur-

sllch, als Noe in der Archen wolle das Fenster

eröffnen, fo ist der Rab der allererste und nechste

bobey gewest, welcher mit schmeichlenden Gebärben,

mit seinem stäten Ora O», fattfam zu verstehen

gäbe, daß er gern draus wäre, dann ihm gar zu

bang unb zuwider, baß er also eingefperret in

dieser höltzernen Keuchen solle leben, weilen dann

der nechste an ber Hand, also hat ihn Noe vor

andern ausgelassen. Aber weit besser war es ge

wesen vor ihn, wann er wäre in seiner OI»u»ur

verblieben, bann boselbsten wäre er nicht unter

bie stintende Aas gerathen, bey welchen er seinen

Untergang gefunden. ' Alf» ist es einem Geistli

chen und Religiösen viel ralhsllmer, daß er zu

Hauh bleibe, bann ein solcher nur ein stattlicher

Mann, wann er nit stattlich ist, will jagen, wann

er in der Stadt nit viel ist; Lolu» und 8a!u»

sind Namen, und Thllt halber nit weit von ein

ander, Laussen im Caltzburgerlllnd ist kein Orth

vor einen Mönchen, wohl aber Zell in Eleyer-

marck. Ein Religio» !oll eigenthumlich seyn wie

ein Tempel, deme der ?<>et hinzu schreibt, nemini

n!»i Kluwini, GOtt allein muß er zugethau seyn.

Xä Odoruin ?»ter eigene, unb nil »ä ?urum

Vater ?»uloi>2, kein anders Xlpua und Omega,

kein anderes X und 0 gehört vor euch, »ls lüb^ru»,

OuOru». Jene Geistliche zu Haisterbach haben

solche grosse Gnab nit gehabt auf ber Gaffen, wie

sie gehabt haben im Chor, bann als sie auf ein«
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Zeit in dem Chor andächtig p««,llirt, wobei sich

«ich einer gefunden, der seelige Vustnübiu» , hat

die übergebenedeyte Mutter Gottes, eine gantz

grosse güldene Cron über das gantze «üunvent vom

Himmel herab gelassen, in der Höhe solcher Cron

wäre ein sehr kostbares Kleinod, worauf folgend«

Wort geschrieben: 0 olsmsn», 0 pia, 0 äulois

virzo A»ri»! O gütige, O milde. O »grosse Jung

frau Maria!

?»tor ^ileoäoi, wie so schlüfserig im Chor?

Euer schlässeriges Singen, ist nit besser, als das

IraotHment, mit welchem der Lolh die Engel

gastirt. Die Engel kamen in Gestalt der Frembb-

lingen zu dem Loch, der ihnen dann, nach Ge-

wonheit, alle Ehr erwiesen, auch seiner Frauen

befohlen, sie solle aussehen, was die Kuchl ver

mag, aber arg »nb karg seynd die Weiber, biß

in die Tobten-Sarg: Diese Frau stunde in Cor»

gen, es mochten solche Gesellen ösfier kommen,

und schmarotzen, bann sie es nit als Engel erken

net, berentwegeu in lein einige Speiß kein Saltz

genommen, auf solche Weis« gebachte sie, werden

diese Gäste ein anbersmal ausbleiben: und eben

solle diß eine Ursach sey», warum nachmals wegen

des Umschauen sie in eine Salß-Scheiben verkehret

worden ; die eingemachte Speisen waren abgelchmoch,

weilen fein Saltz dabey, die gebachene Speisen

waren abgeschmach, weilen kein Saltz barunter,

mit einem Wort, das gantze Iraewuwnt wäre

abgeschmach, und ballen die Gäste weder Lust

noch ÜuIt daran, darinnen, und darbet». Nit

weniger ist abgeschmach, unwerth, grauhlich, tlldel-

hafftig, widerwärtig, verdrüßlich, unangenehm, ver-

werfflich, garstig, ungereimt und abscheulich in den

Augen der Göttlichen Majestät: ein schlässeriges

Singen, ein Wurmstichisch Manna schmeckt besser

als biß, ein trüber Bach Oärou ist klarer als

biß, ein bittere Ooloqurnten der Propheten Kinder,

ist süsser als diß, ein viertägiger I,»2»ru« im Grab,

riecht besser als diß, ei» solcher schläfseriger Gottes

dienst ist wie die Schlingen Ilaviä, aber ohne

Stein, ist wie die Harpfje» v»vi<l, aber ohne

Saiten, ist wie ein Thurn vaviä, aber ohne Schild.

<ü«8»riu» schreibt, daß ihme ein Heil. Abt

selbsten «rzehlet, wie baß unter seinen Geistlichen

einer sich befunden, der gemeiniglich bey der Nacht

in der Metten unter währendem p»»Uiren genapfsetzt

und geschlafsen habe: Nun aber seye einsmals

diß Wunder geschehen, daß der von Holtz ge

schnitzelte Heyland, dessen Bildnuß in der Mitte

des Chors gehangen, vom Creuh sich herab gelöset,

zu diesem schläfserigem Mönch hinzngeirellen, und

>hme «inen solche» harten Backeistreich versetzt, daß

er hiervon den dritten Tag gestorbm.

Im Alte» Testament wolte der allmächtige

GOtt, daß ihme die Menschen zur Danckbarkeit

allerley Thier im Tempel solle» aufopffern, aber

nur leine Fisch , Ochsen, unb Kälber, aber nur

leiue Fisch, Goiß nnb Lämmer, aber nur keine

Fisch, Turteltauben und Spatzen, aber, nur keine

Fisch, dessen sich »it wenig zu verwundern, zuma-

len bey dem allgemeinen Sünbfluß alle andere

Thier den Zorn GOttes müssen ausstehe»/ die

Fisch aber allein, von solcher Strass befreyet ge

wesen: I» bey Erschaffung der Welt schwebte ber

Geist GOlte« ober dem Wasser, als einem Losa-

ment der Fisch, nnd also die schwimmende Gesellen

zu allen Zeiten in grossen Gnaden bey GOtt ge

standen, aber im Tempel wolle er sie nit anneh

me» vor ein Opsser? «ornmen? soll dann ein

8pfünbiger Karpffen nit besser seyn als ein Spatz?

darum hat GOtt der HErr die Fisch »erworfjen

von seinem Opsser, dann sie konnte» nit lebendig

gebracht, ober nit frisch geliefert werden in dem

Tempel zu Jerusalem, und todte ober halb-todte

Opsser mag GOtt nit. will GOtt nit, schätzt GOtt

nit. ?»tsr Leoäor, wie seyb ihr im Chor? »ie

ein Fisch, der abstehen will, ihr gaumetzt, als wir

die Thür des Mauls »us dem Angel gegangen,

ihr reist immerzu die Goschen auf, wie unser Haus-

Hüter, ber heist Helampu« . ihr napffetzt mit dem

Kopff, als wäre ber Hals aus dem Leimb gangen,

ihr singet mit, aber wie? Euer Singen ist n«

Singen, sondern stocken, und also bey GOtt lein

wolgefälliges Opsser, sondern mehr ein Abscheuen.

CHristus ber HErr wolte solches einmal sattsam

zu verstehen geben, indem er einem dergleichen

schläfferigen Mönchen in dem Chor erschienen, ihm«

aber nur den Rucken gezeigt, woraus abzunehmen

war, daß ein solcher saumseeliger Netixiu» nil

welch seye, sein Göttliches Angesicht zu sehen.

Ihr Herren Lanonioi unb Thumherren, ihr

Stifstherren, ihr Chorherren, loum pleno K p!»no

titulc»)

Da muh die Reduktion aufhören, «nb

bittet ben neugierigen Leser S. 100 des oben er

wähnten Buches für sich im Stillen zu betrachten.

Außerdem läßt sie, um mit diesen ohnehin st«il

redigirten Zeilen bei ben Lesern des 19. Jahr

hunderts nicht gar zu großen Aerger aufzuheben,

das Vorwort des groben aber liebenswürdigen ?.

Abraham zur Entschuldigung hier abdrucken:

Günstiger Leser.

Allhier ist mehrmahlen in deinen Händen ein

Noch, wormit du die lange Weil lanst nützlichen

vertreiben. Es ist bises kleine Werckl fast beschaf

fen, wie bie junge Lämblein deß I^ban« vnder

der Huet deß Jacobs, so nit all« g»nß weiß wa

ren, sondern mit schwartz vnd braunen Flecken

vnderspickt: Also ist ebenfahls die hierin» begriffene

sittliche Lehr nit ganh weiß, weniger weiss, sondern

zu Zeiten mit einer lurhweilligen Feil »ntermängl,

welches ich in allen meinen bißhero texlsch ver

fallen Schritten gepflegt, nicht darumben, als

wolt ich der Heil. Lehr einen Faß»»cht-M»nlel

anlegen, darvor mich der Allerhöchste bewahre,

sondern damit ich die jetzt verkehrte Welt durch

dergleichen Keder desto ehenber fange, »Is welche

sonsten »n dem blossen Angel der Wahrheit ein

Abschcuen tragt. Ich zweiffl« gar nit, daß nil

viel werben gesunden werden , Venen dises 3r»c-

tätl wie ei» abaeschmaches Tractamentl wirb v»i-

lommen, aber ich verzeyhe ihnens von Herhni,

hat doch H,br»b»m in dem alten Testamen! auch

müssen von dem Messer leiden; Er hat GO:t dem

HErrn einen Wider auffgeopffert, warumb soll

ich es auch nil GOtt auffopfjern, wann mir einige

zuwider seynd. So bin ich auch nit der eis«,

beme zuweilen eine Fabel von der Feder ftieft,

sondern seynd vor mir gewesen Iit«i««l«nu«,

«ü^rillus, LeIIu»oen»i», H«. vnd vil ander« mehr.

Daß anbey auch etliche Fehler eingeschlichen, ...

wird

mich berenthalben der Leser so starck nit beschulül-

gen, dann wo der H,utlu,r weit von ber Preß,
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dort ist das Bück nahend bei den Fählern. Be

stich« mich hiermit dem günstigen Leser, vor den

»ngünstigen aber wer« ich zu bellen nit vuder-

l»ssen.

3« KlüHspilz und der Mnglücksvogel.*)

Alidor ist ein Glückspilz. Alfred ein Un

glücksvogel ; was jener unternimmt geling',

was dieser unternimmt schlägt fehl. Unternimmt

jener gar nichts, so dringt dos Glück wie Son»

nenstäubchen durch seine verschlossenen Fenster,

und unternimmt dieser gar nichts, so stürmt

das Unglück doch wie ein Samum über ihn

herein. Alfred fpielt dos ganze Jahr in allen

Lotterien ' und gewinnt nie eine Ambe; Alidor

wird gegen seinen Willen ein Loos aufgenöthigt

und er gewinnt den

großen Treffer. Al°

lied bewirbt sich das

ganze Jahr müh»

selig um ein Amt

und erhält keines;

Alidor bewirbt sich

gar nicht, allein der

Fürst bemerkt zu

fällig einenZug um

Alidors Nase, der

ihn an eine theure

Person erinnert,

und schenkt ihmAmt

und Titel. Alfred

soll mit einem gro

ßen Herrn eine

Reise antreten, da

stirbt der große

Herr: sein erstes

Stück soll nach lan»

gem Bestreben zum

Erstenmal gegeben

»erben, an demsel

ben Tag brennt das

Theater ab ; ein rei

cher Buchhändler

will er einer Dame ein artiges Comhliment

machen, so sollt ihm sein Hut aus der Hand;

will er einem Wagen ausweichen, so tritt er

einem Herrn auf den Fuß, er macht eine ent>

schuldigende Verbeugung und wirft ein Mäd

chen in das Ladensensier hinein ; sitzt er sich zu

Pferde, so springt der Gm-» ; zieht er einen neuen

Rock an, so wirft der Bediente die Schüssel

darüber; Iaht er sich rasiren, so wird er ge

schnitten ; läßt er sich Blutegel sehen , so packt

leiner an; will er gerade zu einem Fenster

hinaussehen, so verliert er das Glas aus der

Brille, ja Alfreds Leben ist eine Reihe von fehl»

geschlagenen Unternehmungen. Alidor hingegen

thut nichts, bewirbt sich um nichts, geht auf

nichts aus, und die gebratenen Tauben stiegen

ihm ins Maul, er

ist in allem gerade

das Gegentheil von

Alfred, im Schlaf

und Traum und

Tändeln fallen ihm

des Lebens Güter,

des Lebens Freuden

zu, kurz der eine ist

ein Glückspilz und

der andere ein Un

glücksvogel.

lauft ihm endlich das Manuskript ab, das

Nuch ist gedruckt, der Buchhändler macht bau-

«uerott; ein Fürst will ihn zu seinem Privat»

setretär machen, da bricht eine Revolution aus,

und der Fürst braucht keinen Sekretär; er sucht

eine Anstellung im Militär, weil gerade Krieg ist,

Plötzlich heißt es; Frieden! eine Sängerin, die

beim Minister in Gnaden steht, will etwas für

ihn thun, da kömmt eine Tänzerin und verdrängt

die Sängerin; nach jahrelangem Sollicitiren

soll er endlich Censor werden, da wird die Preß-

freihcit im Lande eingeführt; kurz Alfred ist ein

wahrer Unglücksvogel selbst in den kleinsten

sleinigkeuen. Will er spazieren gehen, so reg

net es, freut er sich auf ein Mittagessen, so

wird es plötzlich abgesagt; hat er mit vieler

Zierlichkeit und Mühe etwas ganz nett geschrie

ben, so schüttet er am Ende das Tintenfaß statt

des Sandes darüber; freut er sich auf ein

Theater, so Wird die Hauptperson unpäßlich;

Vonteile! d»n Alexis und Ali»»r.

Z>tl Ockgass.

Ein Unglücksvogel

ist, dem da« Butter

brot» immer auf die

rechte Seite fällt, der

immer etwa« um

schüttet, ausgießt, je

manden auf den Fuß

tritt, die Tinte statt

de« Sande« aus da«

Papier gießt, dcn'N»»

men die Schleppe ab'

reißt, sich »uf den

') Die folgenden zwei Lebensbilder sind aus:

„Nesselblättcr der Zeit und de« Leben«. Eatyrische«.

Von M. G. Saphir. München. 1832. Mich.

Lindouer'scht Verlagsbuchhandlung."

Mop« setzt, beim Komplimentenmacheu »««glitscht und

füllt u. s, w. Jeder Leser kennt eine Anzahl solcher

Menschen, die recht gescheidt sind, und noch nie dazu

lamen, ein gescheidtes Wort zu sagen, die recht lie

benswürdig sehn können, aber nie die Gelegenheit

dazu zu ergreifen wissen, die alle« Glück verdienen,

die aber vom Schicksal auserschen sind, nicht« als

Unschickliches zu thun, nicht« als Linkische« zu sagen,

nicht« »l3 Fatale« zu erfahren.

So habe ich einen Mann kennen gelernt, der

ein geschickter Musiker, ein braver Mensch und ein

starker Esser war. Man weiß, daß man ein star

ker Esser und doch sonst ein ordentlicher Mensch

sehn kann, d. h. wenn man stark gegessen hat, oder

wenn man die Aussicht hat, stark essen zu können.

Stark essen ill nicht die kleinste Schwäche de« Men

schen, und ich muh gestehen, daß ich viele Schwa

chen Hab«, nur die nicht stark essen, aber eine Schwäche,

die noch schwächer ist, al« diese Schwäche, nämlich

einen starken Esser zu beneiden,

Star! essen ist nicht« als ein thätige« LoNieo

»uf die Schöpfung, ein 1e veum !»uä»mu» mit

vollen Backen angestimmt, eine Hymne an die Na

tur mit einem Aceompagnement von zwei und drei

ßig Zähnen. Wenn ich einen starken Esser essen

^

10
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fehe, ist er mir ein erhabenere« Schauspiel, al« ob

ich ein majestätische« Gewitter herannahen sähe. Ein

stiller Ernst lagert sich wie ein dunkle« Gewalt um

sein« Stirnc, eine drückende Schwüle lagert sich um

seine Schläfe, und bis die Suppe lömmt, scheint

durch die ganze Natur — ein Gedankenstrich zu

gehen. Endlich kommt die Suppe, er fährt mit

dem Löffel wie ein Taucher hinab in da« Meer nnd

holt sich vom Grunde herauf die schönste Perle,

Dann lommt da« Rindfleisch u. l. w. Da«

Gewitter bricht <o«, mein Mann schlagt ein! wie

ein Blitz : „die höchste Spitze zieht ihn an !" Saucen

folge» nun wie Platzregen dieser Explosion, dann

verbreitet er sich mit einer eben solchen Nllumfassen»

heil über Gemüse,

Mehlspeise, «raten,

Konfelt, lurz er um»

faßt alle Zweige der

Landwirthschaft und

der Kochkunst; nach

und nach ist oder ißt

er ruhiger, da« Ge>

wittcr ist vorüber, und

ein heiterer Sonnen»

strahl lagert sich um

seine Stirne; ich sehe

da« Schauspiel eine»

Gewitter« mitan, wel»

che« verheerend über

den Tisch zog und

jetzt eine feierliche

Stille und Leere zn>

rückläßt.

Also: einen solchen

starten Esser habe ich

kennen gelernt, der

aber dabei auch ein

besondere« Unglück

hatte, daß er stet«

ein „Eckgast" war!

An' Gasltllfelu und

in Restaurationen, bei Dinee« und Soiree«, traf sich'«

immer, daß er «n der Ecke de« Tisches faß, an

der äußersten Spitze. Bi« die Suppe an ihn laM,

waren fast alle confiftcnziöse Wellthcile herausgt'

fischt! Mit einem Schwanenhlll« biegt er sich in

die Terrine hinein!

„Ach! da war überall nicht« mehr zu sehen,

und alle« hatte seine Herren!"

Von beiden Seiten sieht er nun, „durch der

Hände lange Kette" zwei Schüsseln »uf sich zueilen,

sie nahen — sie kommen — schon sind sie d». —

O Anglücklicher! In der Einen ist fast nicht»,

und in der andern gar nichts mehr! O getäuschte

Hoffnung! stiller Scorpion! möge leine edle Seele

dich erproben! D» wird da« R>ndfle,sch herumge

reicht. Da« Rindfleisch, da» erste und wichtigste

Postulat der Eßgesetze! Wie eine Klapperschlange

sieht er mit glühenden Augen dem heranrückenden

Marqueiir mtgegcn, schon hat er sich über zehn

Nachbaren hinüber ei» voluminöse« Stück aü«er>

sehen; allein, ein ganz unansehnlicher, blasser Böse

wicht, dem man eine solche That gar nicht zugetraut

hätte, gabelt e« heraus, ein leiser Krampf durchzuckt

meine» Eckgast; er faßt sich, die Schüssel recht« ist

schon d», er steckt d,e dreisviyige Waffe an«, und

„ha hi, Hohngelächter der Hülle" blo« einige« Rind»

steisch'Eharpie liegt d», kleine Faden, wie ein alter

Wciberjommer! Entsetzt wmdet er sich nach der

zweiten Schüssel, die von der linken Seite herdesilirl;

o, ungeheure Ironie? In dieser Schüssel ist nicht»

als ein Zweig Petersilien, der Kranz eines ruhmvoll

dagewesenen Rindfleische«. Neue Schmerzen, neue

Resignation, neue Hoffnung auf ein Fricasscc , Ivel-

che« der Marqueur herumreicht. D» ist er schon,

schon hört er seinen Athem, schon unterscheidet ei

in den verworrenen Fricasseemasfen eine niedliche

«labasterweiße Hühnerbrust; an dieser Brust will er

seinen Schmerz verbeißen. Da ist der Margot«,

aber, o unglücklicher Eckgast ! Er sitzt »n der Spitze

de« Tische«, im Einbiegen stößt der Marquenr »n

den Stuhl, die Hüh>

nerbrust liegt am V°-

den und die Sau«

»uf dem schwarzen

Frack unser« Eckmäe«

tyrer«. Er wisch!

sich da« Maul und

den Frack ab, m,l

lauen einem zweiten

Marqueur «uf, der

eine dampfende Mehl

speise herumreicht;

man ist hart bei ihm,

aber, o unglückselig»

ster Eckgast! »n der

Spitze des Tische»

muß der Vorquem

eine Schwenkung m»>

chen, und so wendet

er sich von seinem

Nachbar recht« gerade

zu dem Nachbar linl«

und nmzwingelt in

der Schwenkung ge>

r«dc meinen Eckgast!

Verzweiflung mall

sich »uf seinem Anlliy.

Da leuchtet der Braten ihm glänzend wie eine junge

Hoffnung nach; er st»rrt dem Braten und allen In

ncn gefährlichen Bewegungen entgegen, die Schüsse!

lömmt endlich auch an; ihm lächelt nn gebratener

Äpfel, der in dem Braten steckte, freundlich nnd

ironisch, dem Braten folgt sogleich die Salatschüssel,

in welcher mein unglücklicher Patron ein Vi»>

chen abgelaufene« 2el findet. In höchster R«>

fern will sich mein Eckgast erheben, um fortzugehen,

»llcin »lz Letzter »m Tische, fitzt er «m nächsten

zur Mnsil, die d» ist, und er ist der Erste, de»

d»« Notenblatt hingelegt wird! Welch ein GM

ein Eckgast zu fein ! -- Um diesem Glücke wenigsten«

für heute au« dem Wege zu gehen, fpringt er »us,

ruft nach <lnf« mit Brödchen, zündet sich eine Pfeift

»n, wählt ein runde« Tischchen für sich, stiert in

glühendste!« Menfchenhaß Nauchwollen blasend m

eine Ecke, — und was hinter ihm vorgeht, seh<

man erblassend »uf »bigem Bildchen.

Mozart ein Ha«senoKnnstler.

Das nachstehende scherzhafte Poem aus dn

Feder des im Jahre 1862 in Darmstadt verstor-

denen t5oncertmeistcrs August Müller, eines

echten Humoristen, verdient wohl, daß es der

Vergessenheit nicht anheimfalle. Die Verse n>l>
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halten eine Verherrlichung Mozarl's und lauten

folgendermaßen :

Mozart war ein Musikus

Extraordinarius.

Tiefes weiß man überall

Auf dem ganzen Erdenball.

Mozart war indeß dabei

Außerdem noch mancherlei'

Was er noch gewesen sei,

Meldet diese Litanei.

Mozart war ein Tischlermeister.

Fremd zwar war ihm Leim und Kleister;

Aber Fugen tonnt' er machen,

Daß davon die Wände krachen.

Mozart war ein Drechslcrmeister,

Obenein ein vielgereister,

Denn bei ihm ist bis auf's Und

Ohne Ausnahm' Alles rund.

Mozart war ein Schlossermeister.

Dies Paradoxon beweist er,

Weil er, ohne sich zu zwingen,

Leicht mit Schlüsseln um könnt' springen.

Mozart war ein Schmiedemeister.

Zwar nicht Stahl noch Eisen schweißt' er;

Doch wie mancher Notcnknopf

Traf den Nagel auf den Kopf!

Mozart war ein Kl empnermeistcr;

Doch als solcher Geizhals heißt er.

Denn er ging — wer schilt ihn d'rum? —

Mit dem Blech sehr sparsam um.

Instrumentenmacher gar

Mozart auch wie Keiner war.

Hat ein And'rer existiret, .

Der Zauberflöten fabricirct?

Mozart war auch Diplomatc

Und dies in fehr hohem Grade:

Noten von ihm ausgestellt'

Gellen in der ganzen Welt.

Ebenso war er im Fechten

Keiner etwa von dm Schlechten;

Denn mit Terzen und mit Quarten

Könnt' er jederzeit aufwarten.

Als Friseur bleibt, wie mir baucht,

Mozart gleichfalls unerreicht:

Einen Titus wie der feine

Bracht' noch Keiner auf die Beine.

Todtengräber excellent

War der Mozart noch am End'.

Ein Leichentuch wie's Requiem,

Wer war' nicht stolz, wenn er's bekam'!

Nach dem, was hier vorgetragen,

Kann mit Recht man wahrlich sagen!

Daß der Mozart ganz und gar

Echter Tausendkünstler war.

historische Kombinationen,

sehr mühsam zusammengetragen aus einem Ood« d«

leider ganz vnschossenen musikalischen Mademie

' in Utopien,

1. Bei der große» Leichenfeier, die nach dem

Tod« des Casus Julius Cäsar in der Peterslirch«

zu Rom stattfand, «lebrirte Papst Sirtus V. das

Pontifisal - Requiem und führt« die berühmte

»Sängerfchule von S>. Gallen" unter Direktion

des Negensburger Kapellmeisters Riepel das große

Requiem von Cherubim »uf; der ilalieuische Or

ganist Frescobaldi soll damals so ausgezeichnet

auf Hucbalb's Organum gespielt haben, baß ihn

di« Berlin« „Gesellschaft für Musilforfchung" so

fort zu ihrem Ehrenmitglied ernannt«.

?. Als Orlando di Lasso, bekannllich ein gro

ßer Verehrer des Rebensaftes, eines Tages von

seinem Vetter Iosquin de Prös ein paar hundert

Flaschen ächten Champagner zum Geschenke bekam,

lud er den berühmten »deutschen Cängerbuud"

auf sein Stammschloß, die Warlburg, zu einem

große» Bankette. Die Sänger trüge» viele Männer»

quartetle vor, bekamen alfo immer größcrn Durst,

und als sie Kreutzer'« .Kapelle' gesungen hatten,

war nur mehr Eine Flafche übrig. Jeder machte

auf sie Anfpiuch geltend, und da Keiner nach

geben wollt«, kam es zu handgreifliche» Beweis«»: —

es entstand der unheilvolle Eönaerkrieg ruf der

Wartburg. Der Münchener Meiner, der, obwohl

ohne seine» Willen, diese« blutigen Streit vernr-

sachl hatte, soll ans Neue darüber seine »sieben

Bußpsalmen" geschrieben haben.

3. An dem Tage, an welchem Palestrin» ge

boren wurde, hielt Mozart voll Freude, daß ein

so berühmter Musiker geboren worden sei, mit

I. L. Hasler ein Freube»»>»hl und Abends ein

großes Concert; bei lehterm soll Hasler die Fan

tasie aus .Lohengrin" auf einem Heiachorb so

famos geblasen haben, daß alle Zuhörer staunen

mußten, diewlilen sich b» eine folhane Nachahmung

aufhöre» würde.

^. Als der bekannte Figaro Hochzeit hielt,

mach!« ihm fei»« Taxte Fan isla, eine Tochter

Beethovens,' den »Ring der Nibelungen",

ein altes Erbstück ihrer Familie, zum Geschenk«.

Sei» Vetter Fibel io, der ebenfalls der Fei«r au

gewohnt halte, verirrte sich auf dem Heimwege in

den .Haidefchacht", und er wäre ohne Zweifel

dorr umgekommen, Halle nicht bei zufällig des»

selben Weges kommende .Freischütz" ihm wieder

den rechten Weg gezeigt. Zu Haufe angekommen,

sah er zn seinem großen Schrecken im Hofraum

„die umgeworfenen Wagen", auf denen sein

Freund Boielbien mit seinen Töchter» Eury-

»nthe und Leonore, nnd die Stumme vo»

Portici angekommen waren. Euryaulhe und

Leonore hatten sich die Arme gebrochen; barnm

ward schnell der »Barbier von Sevilla" ge

rufen, der sich auch auf's Chirurgische ve> stand;

«nd fchon nach drei Tagen waren sie wieder im

Stande, über die groß«» Vüh»e» in Wien «nd

München zu g«h«».

5. In den Jahren 1270—73 beschäfliglen sich

die „Loriptors»" des berühmlen Gerbert im »Archiv

für Musikwissenschaft", das Herrn Dr. Dom, Met-

t«nleiter gehör!«, mit Abschreiben der Notendrücke

von Petrucci. Sie bedienten sich dabei regelmäßig

der „Hufnagelfchlifl", eine Schreibmethobe, die sich

für alle Copisten empfiehlt. Man braucht nämlich

blas einen Hufnagel i» Tinle zn lauchen und

auf das Papier zu legen, so ist die Nol« feüig;

dadurch ist auch besonders das langweilige und

so zeilrllubende Fedcrnschneiden erspart.

6. In Lappland, wo die Künste und Wissen

schaften blühen, befand sich ein Odcon für Mu

sik und dramatische Kunst. Die beiden Direk

10»
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toren waren an einem Kreuze zusammengewachsen,

allein sie hatten verschiedene Leiber und Beine,

Wenn Lips die Musik aufführen lassen wollte,

begehrte Laps dramatische Ucbuna.cn. Einmal

lam ein Werk zu Stande, wovon Laps behaup

tete, es wäre nicht musikalisch und gebühre ihm,

Lips aber meinte, es wäre nicht dramatisch und

gebühre ihm. Sie hatten beibc Recht. Wenn

Lips Noten schreiben wollte, reiste Laps Redner

engagiren, und wenn Laps lesen ließ, lieh Lips

Illnitscharenmusil machen.

Dabei waren sie so zusammengewachsen, daß

sie sich doch nicht in's Gesicht sehen konnten.

Acrzte behaupteten, sie müssen auseinander ge

schnitten werben, aber man fürchtete, der Schnei»

der könnte bei der Gelegenheit einen Mantel

für sich profitiren wollen. Noch leben sie im

südlichen Lappland und befinden sich wohl.

Ei» Lehrer übte die Psalmen, «in. Der erst«

war viiit Dominus. Der Lehrer frug: »Weih

einer, was Dominus heißt?' Da die Knaben «3

nicht wußte», erklärte er es mit dem Worte:

.Herr." Weitere Frage: .Wer ist unter dem „Herr"

zu verstehen?" Ein hoffnungsvoller Bauerufpröß-

ling, der zu Hause seitens der Dienerschaft oft die

Worte „öhs Hähr" hörte, antwortete gleich: Mein

Vater." Lehrer: ,Ach was, der ist doch in dem

Psalm nicht gemeint." Der Junge läßt sich aber

nicht ine machen und f»gt: »Dann awer mei

Motter, die es noch hererer."

Gar manche Komposition für Kirche und Salon

gleicht den „Bo«c»rcccischen" Poesien, einer geist»

reichen Persiflage hochtrabender Dich!», die in me-

irisch«, wohlklingender Zusammenstellung kräftige,

erhabene Wörter und Phrase,! ohne Sinn und Zu»

f»mmenhang aufeinander folgen läßt. Hier ein

Beispiel:

„Ich feh, ich seh - in Vlul seh' ich getaucht

Da« goldne Winkelmaß, die Hoffnung einst der

Schwachen!

Ha! wie de« rochen Leun weit aufgesperrter Rachen'

Von Anlor, Fomahant und dem Arcturu» raucht!

Verweilt, die Krauter find verwelkt, die Lirce braucht;

Wie schwillt der blaue H»I« de« Gist erfüllten

Drachen !

Wie schwanket nicht de« Eharon« voller Nachen!

Nie ist die Ferse nicht de« Pharao entbaucht!

Doch seht, schon schwing! mit brausendem Gefieder

Der Adler sich empor! Sinkt nieder, meine Brüder!

E« steiget Lucifer mit ihm von Osten »uf.

Ihr werdet Licht bald in den Mitternächten sehen,

Und die smaragd'ne Tafel bald verstehen, u. s. w,"

Als Epigramm gesaßt:

Worte sind e», nicht« »l« Worte,

Und »ei dir sind'« nur Accordc.

Ein etwa« capriciöser Valgtreter frug den Or

ganisten: „Was wirb gesungen?" .O du Heilige,"

war die Antwort. Er aber in voller Entrüstung :

.Ich trete aber: Maria zu lieben." — Derselbe

kam nach einem feierliche» Gottesdienste zum Li

ganisten: „Heut' haben wir aber 'mal schön ge

spielt." Organist: „Du dummer Mensch; ich habe

gespielt uub du bist nicht Schuld daran, bah es

so schön ging." Als aber des folgenden Sonn

tages ber Organist beginnen wollte, gings nicht;

es war kein Wind ba. Er läuft zum Balgtreter.

„Tritt doch." D« »ber lacht schelmisch: „Ihe

habt ja gesagt, ihr könntet allein."

Eine heitere Sängergesellschaft machte eine Mei!«

im bayerischen Walde. Der erste Tenor prüfte in

der freien Gottesnalur seine Stimmmittel und juln»

lirle den Läur Accord in die Lüfte. Aber wie groß

war fein und feiner Gefährten Erstaunen, »l« ihnen

da« Echo statt o oi» entgegentrug! Wie ging to«

-<oi!H MV (H) «MIN u>, o.u»ü «H

In einer Stadt wohnte ein Schuster, Namens

Pazem. Seine Frau wohnte einem Gottesdienste

bei, während welchem eine mehrstimmige Messe

vorgetragen wurde. Beim ^,ßnu» D« fügte e§

sich, baß die einzelnen Stimmen mehrere!»»!« v»

paooni nach einander sangen. Sobald die Fiau

dies hörte, läuft sie heim, rnft ihrer Ehehälfte zu:

„Laus' schnell in die Kirche, sie rufe» dir i» einem

fort, es muh was am Balg kaput fein."

Ameier: Aber Herr Chorregeut, was führen

Sie denn in Ihrer Kirche gar so schlechte Musil ans?

Bemeier : Ja sehn's, mei» Bruder und ich ge

hören zum Cäcllienvereine^ er predigt für ihn

und ich gebe die abschreckenden Beispiele. -

Friedrich ber Große lernte hauptsächlich darum

die Flöte, um sich beim Singen begleiten zu können.

Ein Musikus, ber bereits 2b Jahre verhtirathet

war, besprach sich eines Tages mit seiner Ehehil!«

über die Art, bas „silberne" Jubiläum zu feiern.

Sie aber sagte: „Laß uns doch noch 5 Jahre

warten; dann können wir den 30 jährigen Krieg

auch mit begehen."

Bei«, feierlichen Einzug eines Bischofs umrd!

in ber Kirche angestimmt: ,,8»I,u» l»«, Domine,

Vefchütze, »Herr,

sorvum tuum Npisoopuiu nostruill ?r»u«i«euM l

deinen Diener unfein Bischof Franz

Der Chorregent respondirt«: „<Hui leoit «elu»

Der Himmel und

«t torraiu." —

Erde gemacht hat.

Ein Knabe erhielt von seinem Lehrer einm«!

bittere Vorwürfe darüber, baß er beim Singe,

immer gar so schreie. „Ja", sagte dieser, ,mei»

früherer Gesangslehrer hat uns die Noten »ll«

«ingeprüielt, dehwegen kann ich nicht anders «li

schreien," «
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(^»utN8 ?»8810UI8 V. II. F. Obr. zerundum qunluor rvsnßeliÄSH, öepromptu« ex

VMein Nebdom»d«e 8«ncl«, quod cursvit 8. Niluum coussressllio et divi«U8 in tri bu8 s»z-

ciculis qunrum primu» conlinet verd» l)nrnni8l»e, svcunsn» p»ltem cnrizli,

tertiu» partes 8vn»ß0ß»e. 8ecundo l»«cieul« »diiciunlurl.»ment»tione8 Iridui

8»cri et tertio ndditur ?r»eeonium p»«cll»le 8»bb»!i 5»n«li. In-solio. 1877.

Linbtinä« nie^u, in 3 bänden, die 8icn »p»rl berecbnen:

Xr. l in zcu««« I.eder mit ralbem 8cbnitt netto

>r 2 „ ,, „ „ Loldzcbnilt „

«r. 3 „ „ cu«8sin „ „ ,.
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virvetoriniu t!I»ori »6 usuni omniuiu Noo1s8iklrum, in yuibuü Oili-

oium Oiviunill ^uxt», Litum 8. Kom. LeolesiN oilntari znlet. 8ud

^.usvioiis 8. O. N. ?II ?3,pN IX. «üurauts 8. liituuui <2ongre-

zatione. l^um ?rivileßin. 8". liotn uu6 sen^varx. 8 —

— — in ' , t,'K»ßlin gebunden 9 50

— — in «envar? I>eder mit Holdüebnitt ßeb. II —in Oba^rin „ , , ^ 12 —

Der ,,(!iieiIien>Verein8>t?»,t»Ioz" Xr. 216 8»ßt darüber: „vis ^eibo der otlioi eilen

^iioralbüoner, welebe die ?u8tet'8obe Verl»ß8kllndlun^ in ediren begonnen bat, wird duren

6»» vorliegende, über 4? Logen umf«.e8ßnde vireetorium (,'bori um ein bedeutende V^erlc ver-

mebrt, d»8 im Oataloge nielit lelilen darf. — Vi«8«8 I!tuißi8one Handbueb entbält die Inte-

Nationen de8 ?ri«8ter8 und Lantor^ beim 6otte»dien8t und im Ollieium, neb8t den ^ugebörigen

Ii«8pon8orien , ?8»Imen eto. Ü8 üerlällt in folgende Ibeile: ^»f 8«ite I—70 nndeu «eli die im

8onntag8ollil:>um, 8ovie in den «anon!8«ben 8tunden der 8een» ^oobentage vorkommenden Inte-

nariouen, VerüiKel, Ne8pon8orien ete. 8. 71—251 entbält da8 proprium äe tempore, d. i. die im

ONeiulu an den ?e8ten de8 Herrn vorkommenden Intonationen. 8. 251—408 nimmt d»8 ?ru>

prium 3anoturum ein, 6. i. die Xu8ammen8tellung der im vtlieium (namentlieb »neb in den

V««vern) der Neilig«nfe8te vorkommenden Intonationen der ^ntipbunen, Ver»ilceln eto. 8. ^

bi8 ^501 ündet 8ie!> d« Oommune 8»neturum, die Xu8»mmen»teIIun^ der 6«8»nß^«i8en , welebe

den Qnieien der Neilißenfe8te ßcmein 8ind, 8. s51^ bi8 ^152^ tolßen 8od»nn die <3ß8änße für d»8

OVcirlm l>n den Hlllrieu-I'e8ten , Nir d»8 OMeiuiu velunotorum, tür die vssieien der neueren

le8te, dann lv?ei Litaneien. 8. 1* bi8 80' — Oommuni» vireetorii — entbLlt die beim tiot-

t«5dien8te und in den vilieien vorkommenden „8tebenden" 6e8ilnsse, niimlieb die Intonationen

der ?8almen, Ver8ÜceI, ^,b8ulutionen , Lenedietioneu , d«8 Te Veum, Kllnite>8, Lenedioumu8, der

krälationen, der kronbetien, der ?»88ion ete. ^m 8eblu88e 8. <1) bi« (84) i8t uoeu der lext der

150 ?8almen und 9 „I^obze8än^e" »utßßnommen. — Hin <3en«r»!reß!8ter, ein Oalendarium Nom»-

uiun, ein »Inb»,b«ti8eb ^eordnete8 Verieie!>ni»8 »Her Heilißenle8te, der ?8»,Inien und Nvmnen

erleiobtern den 6ebr»ueb de8 inb«,It8r«!«ben Luob«8 8ebr. — Die H,u88t»ttunß i8t die de8 „Ur»du»Ie"

((!»t»Iuß Xr. 72). In den mebr »>8 l^vei8ilbizen 'Wörtern i8t ^e der betonte Volc»! nervorßelwben."

Llsmeute «ler t!!l0r»llel>r« lum Uebr».u«n der neuen oMliellen LboralKUoder — 20

llr»sn»Iv Nom»NUIN ete. 8üb «uzniciiz 8. v. X. rii p?. IX. cur«nle 8. «ituum

conßreß»t. cum vrivüeßio. Lditin «ecund». 1877. 8°. 6 ^-

— — v»»8«1de. 2 starke Läuäe im ^rüssteu Imperial- r?«Iio. liotd

unä seü^varil.

^N83. 1. ans 8wr!lem zl»8ebinenpapier. ^ ""

l„ ^11. ans 8t»rlcem Uandpapier »U8 r»br!»no. ^'^ ^

,^III. »ül per8»ment»rti^em N»ndo»pier »U8 ?2br!»no. ^^^ ^
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U«>6»<!l>n!!» u. 8«u»<:!>l«,!n n«tl» ll« -

üin »yiz«!'««!»»«», »t»lli«» n««el>l»8« »»» p»!in»n, >l«»»inss, b««l«!!«nH »»» 8 llclien, IN «»»«lt«» »ni 2 Z«!,!!»»!!

vr^l»nnm, coml»05lllim et redsctum » sr. X»v. «»der!, ll»8i8ln» c»l>el!«e etloz. N»ni5tb,

0i-8»nlzt» c»lbe«!l»!lz N»ti«b. 2 Vol. In 4'. netto N «complel in l L«nd in '/, cd«<fi-in gebunden nello 14 -

Uadsrl, I'r. X., ll»ßi«ter cnorsliz etc. liieoreliseii.orziitizcne ^nleilunß lum

Li-eßnrl«nizcnen liilcnes'sseÄinss. sünsle vermenrte und verdezzerle ^uNüße. 1877. 8°,

Lebunden l <(>vereide in enßlizcdei- 5pl«cne. 1877. 8". l Zl>

X»t»IoF «les «üßemeinen deulscden lüleilien-Verein«, enlli»!lend die von dem-

«eiben emi>!"o!>!enen Kilenenmu8ili«!i8cuen oder »us üirclienmUÄk delüßllcnen Welke.

Die Kummer l—3N3 ums»55end. Kenst »Ipnzdeliscbem uns 8l,«t>reßi5ler. In ?«l>l>b3Nd 2 z«

(Xvrinle) Nrsiultrium Zli88i« ete. sive (üluitioue» Ni88N oomiQuiie8 pro

äivei8itlite Lempori8 et r^torum per »uuuui exoerpt« ex (irlululili lio-

uilino c^uoä ourlivit 8. liituum Oouereßiltio eto. Näitio »uZmeutata tertilt.

8°. liatli u. 8o1i^»r2. - 6«'

— — v»88elbe in 'X I^oder gebunden l ^

Dlt88e1de im ßrö88ten Iiuperialkolio. liotli n. 8e!i^2r2.

Hu»ss»be I. »us8tHrKem Ill»8eum<znn»oior. s -

„ II. auf «tarkem Ui>ndp»nier. netto 12 —

Umbände, Mo mon nplllt dereounon :

!io. 1 in >/, I^,eder mit «»i'morgelmilt l A!

„ 2 eben»» in I^ein>v»nddoelce l W

„ 3 in ^»n« I^eder mit Uoldxetmitt 7 20

— — Ol'ßlMUM ouiuitHU8 comp. 1?r. Witt. 4°. üclitio 8eenuä3, ÄUFmeutatÄ. 2 4(l

— — v»»8o!bo in '/, Olilißlin ^eduuden ^ 2v

OMeium velunotoruln unaoniu N188», et ^d8o1utione eorumäem et Urs«

ÜX8<Z<zui»ruin pro ^6u1ti8 et ?»lvu1i8. Lx liiwali, Ni83»1i, 6r»äuitii

et Lrevilu-ia liom. prNvi» ^z,prud»t. t!oiilIreß. 8. üituuin 2äonr»te 6e»

proiuritu8 et pro ül»i'ori ealleutium prle8ertiui cumiiioäitate apte <Ü8rx>8itn8.

8«. iiotl, unä 8e^^8,rx. ,1 2ü

— — VllüüolKo in '/, Lnltsslin ßedunäon I W

— — „ in I^oäer mit Ooläseunitt ßsnunöon 3 4l>

,^IIe», v»8 6»» lBmiüliuo Nitu»Io, Llovier, Ili»8»Io uuä <3rl<äu»Is »n liimr^isonen Vl>r«r>ml-

ton, «Jodeten un6 <3o82nßon lür 6»8 leiorliollo Lo»^lildni88 6ol ülsuoizsn uns «iio I^eielienp)!-

t«8äion8to ontniUt, ü»8 >8t in volUoßen6om Worlcouon ßouränot und «u8»mmonl;o8teUt. Vll8?e!b>'

?.orlKI!t in «voi Ilioilo, im ol8ten Ludet «ioi> der Oldo Lx8elzui«lrum , im «vsiton d»» OlLoiim!

llolunotoru» , die Vo3p0t, die U»wtin mit drei Aootnrnon und s 1,ootionon, die iMud«, äi,»

Lodtonmo»8e und die 8ioli d»l»n 8oulio8»endo ,H,b8oIutiun". H^u 8ouiu88o d«8 Voltes »iud d<u>°

nucu die ver8<:uiodenen Ueboto lui> Vorstorbeno und dio ^ntipuonen, ?8»Im«n, Owtiuuen, VerHeln

und Ilo8pun80!'ion «um Veßlildnisso von Bindern mit^otboilt, und Ic»nn dll8 Worliouen mit Iteclil

^n«pruen ml»onon »ul d»3 ?r»dik»t dor Voll8t!wdilf!coit. — W»8 die 2u»8oro ^,ui>»t»twnß »»-

belllnßt, »o müeuten vir die üdition, Colone 8oll^»ri!- und Ilotudruelc »utvoi8t (lotiteren iu«bc>-



Vorlag von fsieu>ien pustet in NegenZNUl'g , l»ew Voi'lc H Lineinnati.

,c>n6ere bei 6en »ul 6en üitu» Leiuz baben6en LemerKun^en), al» «ine ?r»eutau8ß»be beieiebnen,

6er l^eit un6 Koten6ruoK (6ie viereekizen Lboralnoten 8tenen auf vier rotben Linien) i»t 8ebr

»ekarl un6 6eutliob, un6 namentlieb »in6 tür 6ie H,u8ßabe ent»preeben6 ^ro»»e Lettern ^ewäblt.

8eblie»»lieb 6ie UemerKunß, 6»»» 6ie L6ition 6ie <3utbei88unß 6er Oonf^rezation 6er beil. Iliten

in liom erbalten bat.» (H,. Aaz. l. ?»6. 1872. 8. 224.)

OlNeium Ned6oin»6«L 8»net« », vcnninio» in kalmi» U8c>ue aä 8»ddatuin

iu ^.Idl8 ^uxt», uräineiu Lreviarü, ^igg^Ii» et ?outi6cali8 liomani. Oum

Oautu emeiiäato eäitum 8ud ^U8pioii8 8. D. ^f. ?ii ?i>. IX. t^urilnte

8. liituuiu Onußreß. <üuui ?rivileßia. 8". 5 —

va»»elbe, mV, Oba^rin ßebun6en nett« 6 —

— — „ in ^au? Le6er mit 6oI6»obnitt gebunden „ ? —„ inCba^rin- , ^ , , „ 8 —

vi« Lbarwoebe wur6e auob l>n ^euen Orten, in 6enen wäbren6 6e« Xireben^abre» «el-

teu o6er nie lirezor. OKor»! lur ^ullübrunz Kam, «»ob 6er ^nor6nunß un6 6en liubriken 6er

liöm. Liturgie ßeleiert. Ü8 8in6 6e88>>alb ^era6« lür Hie»«: Leit von ver8«Kie6eneu 8oiten ban6-

liobe Xu»ammen8teIIun^en 6er au88ereewübnlieben Leremonieen un<l 6e»iinße er»obienen, von

6enen Heäoen Keine einen olkieiullen LbaraKter trä^t.

Vorlie^en6e8 Olliuium wir»! 6e8»balb niebt nur »einer »u»8erur6entlioben Vull8län6i^-

Keit nlllder, »on6ern be»on6er8 6urob 6ie »neeielle Approbation 6er Oonßrezation 6er Keil. liiten

allen >nlor6erunßen un6 Le6ürfni»8on vollkommen zenü^en. v»88elbe entbnlt in ^eor6neter

^uleinan6erfolße 6»» i^an^e Ollieium 6e8 Ai»8»lu, Lrevier8 H ?ontilie»Ie vom ?»!»>'

«onntaß bi» üum Weisen 8onntaff (exolu»ive).

H,IIe 6«8än^e, 80ßar 6ie ?»8»ionen, ?r«s»tiunen, Lxultet He. 8>n6 au» 6en

olneiellen «üboralbüebern nu8»mmenße»tellt un<l 6em <3e»anße 6er ^»almen i»t 6uren ^nzobe

tett ße6rue!<ter Vocmle be»un6ere ^usmerlc8»mkeit ^evi6met.

^»uren6 6ie «eituer Kellllnnten ^U8ß»ben ^evünnlioli mit 6em ^veiten l'llße n»eu 08tern

ll!>«enlie88en, wur6e in vorliezen6er Hlututin mit lie »non»orien, 6ie lloren un6 6ie Hle»»e

äer ß»n?en 08terwo«ne Iii8 /.um >Vei««en 8onnt».^ uoiße^eoen. ^,uei> 6ie Weine 6er

ueiü^en Oele »m l)rün6o nner»t«,ß i»t an Ort un6 stelle einßeluAt.

NNleium X»tivit»ti8 V. X. F. Olir. eto. <üum Ollntn ex ^.ntizikonario

Ilomauo. (Üur2ute 8. liituum (^on^reß. 8'. liotli und 8oli^vitrx. 1 —

v»»8elde in '/, «üullßrill ^ebnn6en 1 60

— — „ in I^e6er mit üo!6»onnitt ^ebun6en 3 2(1

Der „(,'üc!ilien-Verein8-L»t».loß" relerirt Iiierüber unter Kr, 283 : „Line »elir u»n6Iiono, bi» in

6is ^erinßüten Ninlelnueiten lünein »ul'» 80l^liiltiß»te re6i^irte ^u«Fl»de , Iiei 6eren ^nbliek irl>

immer v!e6er von neuem be6»u«rn mu»8 , 6u»8 wir bei un», noen immer «uf 6ie ßer»6e in

lurmelier Lexieliunss nöe!i»t unvolllcommenen H,u8ßl>ben 6e» mün»ter'»enen t^nor»!«» »n^ewiesen,

Keinen 6ire!lten Uel>r»uen 6»vun mneuen Können. Line 8o!el>e H,u»ß»be mu«8 einen wol>l^eor6-

neteu, eorrokten un<! einneitlienen Vortr»,ß t»»t er? winden." ?r. 8olimi6t.

?loee88ion»!e N,om»uum 8>ve Oräo 8. ?roee88innuiu e liituali lioui. 6e-

promptu8, H<1l1iti8 yuN siniili», in Ni88ali et knutiiieali üom. iilllieutur.

kro iU2^ori ollllentium z>r2k8ertim oomiuoäitate »,z>te 6i8pN8itu8. 8°. liotli

n. 8et»v2i-2. 1 20

2er , <ü»eiIien'Verein»>(1«.tllIoz " Lu88ert »iun nierüber unter Kr. 178: ,In n»n6Iieuer, de-

<;uemer un6 »ouüner, 6ent!i«uer ^U8ß»oe entuiUt 6»8 ?rooe88iun»Ie 6ie 6e8il!>ße, weleuo 6ie

liirelie »m I^iuutme88tl»ze, nm ^«.^»onntlil;, inr Oelweine »m <3rUn6unne> »t»ß,

bei 6er Lbl»rlreituz»pro?e»»ion, ilnr W»»»erveibu «>m LK»r»l»m»t»ss, «un ?e»te 6e8

KI. A»reu8, 6en 3 l»ßen 6er Littwoebe un6 6em ?ronleiebn»m»le8te, »ovie bei

<l«n im Iiitu»,Ie »n^e^ebenen Litt^^n^en in ver8cbie6enen anließen vor8ebreibt. In

einem H.pnen6ix b»ben 6ie Litanei vom beil. Kamen ^«8u un6 von 6er ülutter

Uutte», H^8nerl;e8 un6 Vidi H,<^uam, 6ie 6e»ünsse üum leierlioben ümplanß 6e8

Li»ebule8 u. ». v. »u» 6em ?ontine»Ie, vireoturium tübori eto. ?>»t? ^olun6en. Die»« 8ebön

»u»ß«8tllttete Aan6»u8ßabe i8t naen 6en ollioiellen L6itionen üu ^rü8»erer LequemüeKKeit

bei ?role8»ionen ?u8ammenße8te!It. Va8 in praebtvollem 8ebw»r?> un6 Lutn6rueK bier gebotene

lroeelgionale emnlielllt «ob zleicb 6en »n6eren »bnlieben H,u8ss»bon 6er»e!ben Verlaß8ban61unß von

xr!b»t." 1>. Nein^e.



Verlag von fl'ielll'ion ?u8tbt in l.egenZoul'g, Ksw Vo^lc H Linoinnati.

?8»Imi Ve8PVI'iiui zecunilnm n«sm»m ueto lonolUM »«! rommnÄiarem «zum in

«boln numei-i« nolsti. Lx Ve«pel»li Nom»uo, qunc! cumvil 5. liituum c«n-

Fi-eß»ti«. ln-8°. — 20

l?!5l!5»ll» ^NM5>N!>M ^lluli V. ?outiüoi8 iillUllmi ^N88N eäitunl et » LeneÄioto XIV.
>>!^U»!V !>UI!»n!!Ull! 2netnm «t o»8tie»tnnl. Onm ^ppeu6ios »iv« OoIIeotiou«

Lene6iotiunumetln8tlu«:tionum, 8.8eai8 »uotont»t« »pplobataruin 8«n penw8«».

lnm in N8mn et colnluuäitlltelu zlizUoulliiorum H,p<»8toliealum »Iioln«<iue 8»ee>'<wtiun

sizegtl». l^um Xpprod. 8. liituum «üan^r«^. 8°. Ilotb uns 8ou^»r«. 4 »>

ßedunäen in 8«uv»li I,eäei init 6o!<l8oüuitt 6 80

„ „ Lull^lin init ttolä8«unitt » 7 80

NitU8 vonseorstionis üeolesi« et ^Itllrium, Leneciiclioniz et Impositinni« p7im»sii

I^piäiz pro Lcclezi» «<lil!e»n<iÄ et Leneäiclinni« 5izni ve! l!»mp»n«. Lx ?o»liN«li

Noin»uo pro commoäioi-i «»cli« ui« sunctwnibu« eoopes»nlium usu ciezumptu«. cum

. 6»nlu » 8. Nituum conßless. «<iplc>d»ta. l8°. 2 —

»««seine, ßenunäen in '/, OuÄßnn nett« 2 50

,, „ „ 8»nl I.ec>er mit LolÄscbnilt „ 8 20

Nltu8 vräiuum MuorulN et U^or^nt juxt». ?02tiüoale Lom. eto. Orlm

Oantu 2, 8. Lituum (üoußreß. aäprodato. 18°. — 8l)

I°»dnl» s,ä ^8pvr8ionsin ^<zn»v Lsnv<Uet»e «leplnmot» ex er»<lu»ii «om.

roiio. In nl»n«. — 2üviezeibe, «ulßeüoßen »ul starkem ?»nv<iecllel. netto — »«

Vv8per»Iv Loin»uum juxt» Oräineiu öreviilrii liomani oum eautu

emeuci^to eäitum 8ud H,u8Z)ioÜ8 ßanotiüLiini Doimni ^fo8tri ?ii ??. IX.

eurante 8aor. liituum <Üonßi-eß3,tiuue. Oum ?rivileßio. 8". 8 —

— — V»88slbe, in '/, On»grin ßel>unä«n netto 9 50

„ in 8ou^»m I,eä«r init <3o!ä8ennitt ßebnncisn „ N -^

„ in On»ß^in mit 6<M8«nnitt ^ebunäen „ 12 ^

«5 entKMt niim!!,:!! nur Vesper uns Ompletnrium n»e!> Her arimiiiL 6e« liniu, Nrevler» lllr »!Ie Xeile» nni ?«««

He» X!r<:Q«i>>nr». vureb «i» NininlUßuuU ller O»pilel uns c»r»tion«n ^edoen sienl «» nlobl b!o« Äeu 8l»ß«rl>, ««»«er»

»u«!> iem Q««!»«nr oH«r »e!>Hom»<>»r. I»« VollzliinHI^Ic«!! Äer «l«°i» prn »!!,u. loei» 8>bt ib» Äe» Voriu« «r

^,pp«UÄix eontiuen8 : Noäu8 Ziiuplex eltntanäi ^ntipiiail»» L. ^l. V.

neonon Hvmnuin „1s Deurn 1auäauiu8". — ^

ftrßnuuiu eoini<HU8. ?»,r8l. In 4°. «üc)QtiQeii8 Onuunuui^ V e«»

perarum, oui luläitur I<il)e1!u8 ?83,lnloru!il all Ve8Z»eiÄ8 numeri8 uot»»

wruui. 1 90

v»58ell)e, in '/, cl>»ßlin ßedunäen nett« 2 <0

(Leetio II. ooutiiien8 proprium cle tempore, 6e 8»2oti8 et Commune

8auotoruin, Lud prselo.)



Numclduugcn für die Kirchemuusitschllle in Negensburg betreffend.

Ani 1. Juli d. I. endigte der achtmonatliche Kurs, den im Jahre 1876/7? acht Herren

licn und 3 Geistliche) besucht haben. Ter unterzeichnete Vorstand der kirchlichen Musikschule

hicinit zur Anmcldnna, für den neuen Kurs ein, welcher statutengemäß vom I. November

7 bis 1. Juli 1878 dauert, und bittet die Herren, welche an demselben Theil nehmen

li, bis längstens 15. Oktober ihre Zeugnisse über genügende mnsikalische Vorbildung, besonders

retischc und praktische Kenntnis; der Harmonielehre, von dem Tiözcsanpräscs oder einer anderen

etcntcn Persönlichkeit an den Unterzeichneten einzusenden.

Ter Unterricht erstreckt sich über Aesthclik, Liturgie, Geschichte der Musik, gregorianischen

horcrl , Eontravunct, Anwendung der Harmonielehre (Harmonisirung, Begleitung, freie Phantasie),

lartitnrlesc» und -Spielen, Dirigircn, Kirchenmusikrepertoirc, Methode des GesaugsunterrichlS, nnd

ird nicht so fast in theoretische» Vorträgen, sondern vorzugsweise in vielen praktischen

eb ii ii gen und Aufgaben erledigt. Daher finden in der Regel täglich nur zwei Uuterrichts-

«nden statt, damit die Eleven Zeit finden, ihre Arbeiten mit Muße zu mache». Der Grad

<r Vorkenntnisse und des Privatfleißcs hängt erfahrungsgemäß mit dem Erfolg des

chtmonlltlichen ausschließlichen Kirchcnmusikstudiums zusammen.

Gegen geringes Honorar wirb auch Unterricht Im Elavier- und Violinspicl

rtheilt.

Tue vielen musikalischen Aufführungen an den verschiedenen Kirchen Negensbnrg's geben Gc-

lgenheit, alle Stylgattungcu der Kirchenmusik zu hören und z» bciirtheilcu, und über die gesammelten

enntnissc Rechenschaft abzulege».

Was den Koste np un et anlangt, so kann für das Jahr 18"/?, folgender Etat aufgestellt

»erden :

1) Für ein meublirtcs Zimmer nn't Bett, Beheizung. Licht, Bedienung und Instrument (Elavier

oder Harmonium) sind im Hause der Musikschule, je nach der Lage und Grüße des

Zimmers, monatlich 35, 30 oder 25 .<tt,, zu entrichten.

2) Auf besonderen Wunsch wird das Frühstück für 20 H., der Mittagstisch, bestehend aus

Suppe und zwei Gerichten ohne Getränt, im Hause selbst für l>0 H. täglich gegeben.

Abeudtisch berechnet sich auf 50 H. ohne Getränke. Bierpreise sind 22-26 ^. per Liter.

3) svür Wäsche dürfte» monatlich 4 ^t>, ausreichen.

4) Tcis Honorar für den zu gründenden Lehrfond (siehe Rede des Unterzeichneten bei der

5. Generalversammlung in Ncgcnsburg 1874) ist iu drei Raten zu entrichten: 50 .L°, beim

Eintritt, 50 .K. um Ostern, 50 ^, am Schluß des Kurses.

Ferien sind 8 Tage vor Aschermittwoch und 8 Tage nach Ostern: in der Weihnachts- und

Merwoche gelte» die viele» tägliche» Aufführungen als Unterricht.

Eine Zusammen stellung obiger Posten ergibt demnach für den achtmonatlichen Anfciithalt i»

l«stci!sbiirg die Summe von wenigstens 800 F», ohne Berechnung vou Reise, Ausflügen,

züchcrii, Musikalien und Kleidung.

Während dieser acht Monate bleibt keine Zeit zn irgend einer Nebenbeschäftigung oder einem

tebenerwcrb übrig.

Tiejenigcn Herren, welche gesonnen sind, den Eurs für 18"/,, durchzumachen, wollen bei

^rcr definitiven Anmelduug schon bestimmen, welche Zimmerprcise sie wählen, uud ob sie die Kost

nn 5 oder nur Mittags im Hause nehmen wollen.

Vorstehende Mitteilungen gelten zugleich als Aufschluß für die Herren, welche solchen in

Liefen uom Unterzeichnete» erbeten habe».

^>ch bitte Freunde und Gönner der kirchlichen Musikschul« in Negensburg dahin zu wirken,

c,s; diese Ankündigung in kalhol. Zeitungen die größtmögliche Verbreitung findet.

Negensburg, den 2. Inli 1877.

Fr. Fav. Halierl,

3ll!i!uupe5mci^'r.



Inhalts -Verzeichnis

der drei Jahrgänge uo.n CäcUicn Üal cndcr.

I. Jahrgang 1876.

Außer de» gewöhnliche» Kalendernotizen bilden de» Inhalt deiselben: Da« römisch: Kaleudarium. Triell

Stundenordunag, I,rchliche Verrichtungen und A,,jf ilhruugen, Einnahmen und Ausgaben, ausgeliehene Niich'r

beilräge sind: Li» l stimmige« Motett zum heiligen Herz?» Jesu von Michael Haller, eine Abhandln,!,,

und Willen von !', II!,» Kornmllller, eine umfangreiche Dichtung rem !>r, Frau; Trauimann , Treuen ! >>1

Verhältnisse in Allbapcrn von I, Schlicht, Schilderung de« Leben«, Wirken« und Leidens der heüig-

Guüranger bearbeitet, die Novelle „Chopin und Berlioz" uou Schirmer, ein alphabetische« Sachregister über alle i,

gcnden Vlältern" und „ziu^i,^ «»er«" von Dr. Franz Witt seit ihrem Erscheinen publizirien Musi!!'

folgen Münz», Matz« uud Gcwicht«tabellen :c. Der Kalender enthält außerdem »: Piachwalle Illuf,

Genrebilder lc,

II. Jahrgang 1877.

t, Illustiirtc« Titelblatt. 2. Vorwort mit Holzschnitt. 3. Kolendernotizen. 4. Ta« Kolendarium deutsch

teiuiich, uebst taliellirtem Raum zum Einschreiben der kirchliche» Verrichtungen und Aufführungen, der ,_

gaben, sowie der Siuudenordnu ng siir jeden Tag der Woche, Die Monatuotizen sind mit schonen Tentspruchen v»

bcrger geschmeckt. Im Feuilletoniauni Excerftte au« Mattheson'« „vollkommenem Kaprllmcistei", sowie

Schumann, 5, Grablegung Christi, Holzschnitt von Knöfler in Wien ü. Psalm !>>, ,,7,>!,,„,1i, für viel

I>r, Carl Pro«!e. 7. »r, Carl Pro«lc, lebensslizze mit Porlrüt und siacsimile von G. Ialob, ',>

Christ!" von »r, C, Pro«lc. 8, Verehrung und Verherrlichung der heiligen Cücilia durch alle Jahrhunderte », ,

teu nach Garanger. 9. „Die beiden Sänger". Gedicht von M. Cauhir. 1». Die vorzüglichsten >

köpfe» und deren homöopathische Behandlung Von Dr. Scheglmann, mit t> Illustrationen, n, :

drängte keben«s!iz;e von 1!r. Aug. Nilh. An,bro«. 12. Zun, Ziele. Qrigiualuooclle au« dem vebeu B,',

von Jos, Sch^'a''!. iz. Edmund de Coussemaler. Biographie von lttaymund Schlecht, Mit Porträt u„>

Münchner-Plaudereien. Originalbeitrag von Or, Franz Trautmann. 15. Verzeichnis! der Vespcrpsaü

Psalmtöne und Finalen zum Zwecke der Herstellung von Falsibordoui für die belrcfjeuden Psalmen und -

„Durcheinander" enthält ein bunte« mit drei komischen Bildern illustrirte« Allerlei «on lläälhseln, Änetdo,

Lchnurren :c, 18. Etatistische Notizen über den allgemeinen deullchen Cäcilienverein. 19. Tabellen flu

lehnte Musikalien. 2!,. Münz-Nedultion«- , Zinsen-, ?iedlohn«»Tabellen , sowie eine Znsammcnstcllung sämmü

schieneuen Ausgabe,! der officiellcn, von der 5. ü. <2. approbü'ten Choralbllcher.

III. Jahrgang I«78.

I, Vorwort mit Bild und dem Grundplan der lirchl, Musikschule. 2. Holzschnitt al« Einleitu,,'

Z. Kalendarinm, deutsch und lat, , Auf- und Untergang der Sonne, Bauernregeln, Stuudeuorduung, en.

geschäftliche Notizen. <. Miiuztabelle» uud Raum zur Notirung geliehener und entlehnter Bücher,

und « Münnecstimmcu von I. G. Mcttenleiter. «. Lebensflizze I, G. Melteuleiter^« von G. Ialob. Mi! Po!

den christl. Kircheugefang im apostolischen Zeitalter «on A. G. Stein. Mit Illustrcüion. 8) Nenedetto V,

Franz. «on Hoffnaaß. Mit zwei Ansichleu au« Venedig und crlüutcindeu Anmerlungen «on F. 5,

Verherrlichung der hl. Cäcilio. nach Gu.rauger. Mit drei Illustrationen. IN) Eine Gra;ei°Falirt zur «, >

Mit « Holzschnitten, ll. Die vorzüglichste» Krankheiten de« Kehlkopfe« und deren homöopalhifche ^

Schcglmann nebst Abbildung und Beschreibung cinc« Apparate« zur graphischen Darstellung der kranken ,,

12. Die große Orgel zu Weingarien in Wiirtemberg von O, Drcßler, Mit Abbildung, 12. Heber den '.

musil von F. I. Selbst, Mit Illustration, 14, „Durcheiuandcr" euthalteud: Die preisgekrönte Orgelfi,

namen „Abbach" von IV litt» Koinmüller, Anecdolen, Auszüge au« ^br»bü>m » Lauct» (,'lara, Humorist,,

F. I. Haber! u, A„ nebst siiuf lomifchen Bildern.

Preis des einzelnen Jahrganges l Mark, Preis der drei Jahrgänge

in einen Band gebnnden 3 Mark.

Bestellzettel und Subscriptionslisten stehen in beliebiger Anzahl znr 3-
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H»rcis im 2!i,chs,andcl 1 Mar« ü« Pfennige.
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Kcrlenöer - Motizen.

^ Has I»I)i 1870 ist nach der gregorianischen oder

<^^ oerbcsseric» Ze,!rcch„l,ng ei» gemeines Jahr nno

zäbll bürgerlich 3!!^, Tage.

goldene Zahl ist l,^, die Evallen ld. >, die

Zal'l rer 7agc zwischen Neujahr «nd dem letzten Neil

monbe vorbei , V!I, die Sonncn,irlel,abl I,.',

der monier ^in«>,abl oder Ineüeti,, 7, der Sonntag«-

buchjiabe !^, ?,,>,„,» enücchnel sich Scpiuagesima

am 0, Feb,, , ÄlchcrmittN'ech a,n ><6. Febr., ^slerveU

mond an> >>, April, Oslersonii!,,., an, I,!. April, Kren,

wochcnsen«!ag am 18. Mai, Himmclsahr! t'bristi am

al, Psingslsonnlag am I. Inni, heil, Ticisaltig-

teils, c>> an, 8, Inni, Fronleichnamsfest ani 12. Inni

»nd der !, Advenlsonnlag am 30, November.

Pon den vier Zayreszeilen.

Ter dinier sül !>i8i',> beginnt im Jabie !>,'>>

a„> 2t>. Te,. Nachls. II U. 76 «i, Ter Früblings'

ausaug ist »»> 2l. 'Mär, 1870 um 12 U, 2n. M, ,,!!,',

Ter Sommcr sängt a„> 21. Juni Äbcnds 811. 5:!>M.

an. Tic Hnndstage beginnen am 23. Inli srüh

5 >I. 3 i M. nnd endigen n„> 23. Aug, Nachm. 2 II. 14 M.

Ter .Verbs! beginnt am 23. Sept. II N. !, Ve. Abends.

Oe> Sinter sür l>70 8,, ttitl den 2.'. Tc,br. 3 Ilbr

28 Minuten Morgen« ein.

Können» und Mondsfinsterniffe.

In, Jahre 1870 werden zwei Sonnen- u. eine

Mondssinsternih stattfinde», ro» denen jedoch nnr

die Mondssinsterniß bei nn« sichtbar sei» wird.

Die erste Sonnenfinsternis, am22.Ia». ist eine

,!„aio>!ni.,c. Sic beginn! ans der Erde überhaupt um

!' II. 34 M, Vorm. n. Miinchn. Zeit in 308» ?' O. i!. Gr.

n. 23" 3' 2. Br. »nd cnbei nm 3 U. 21 M. Nachm. ».

M. Z. in 48" 31' O. L. Gr. nnd I l" 3<i' N. Nr. Die ccn-

eenlrale 2'e,sinfteru»g »n »abrcn Mittage findet statt

2" Min. nach Mittag in ,5' 2». c.V uno ,',0" 3!,' S i'r.

Die Finsternis, ist sichtbar in Südamerila, ^üdattita

n»d in einem Tbeilc reo aüanlischc» u. indischen Oeean«.

Die zweite Sonncnsinsterniß a>n 1!i. Inli ist

eine ringförmige. Tie beginn! ans der Erde »bcibaupi

um 6 Uhr l,1 Min. Morgt>,' n. W. Z. in 354" 2' O. L. Gr.

nnd 10"13'N. Nr. und enbe! um 12 U. 38 M. Nachm.

n. M. Z. in 84" 36' O. L. >",. nnd 20» 46' Ä, Vr. Die

centrale Peliinsterung im wabrcn Mittage findet statt

nm!NI,,r 5,0M. P^rm. in !4" l , '7. ^. "'>. nnd 12" 1!1'

?>, ^>, ?ieje ,v>»sternift is! bansisllchlich sichtbar im initt-

leren Anita nnd ans den, inbischen Occan, Eine n»:

bcrcnlendc Nedcctnng r>r ^cnneulchcibc tan» anch im

iüdlichen ?cutichlanr wabigenommcn werden,

?ie Mondsiinsternis; findet statt am28. Tezbr.

Sie beginn! um 4 Uhr 23 Min, mittl, Zeit, endet nm

^l U. I Vi. Abend» nnd bat eine Größe «°n nur 2 Zoll,

Sie wird in Europa, Äsrita, Asien, Australien nne

N'cilwcise im nordwestlichen Tbeilc Nordamerikas sicht

bar sei»,

Zeichen und Namen o« Planeten.

3 Mcrtnr, H «euus, () Erbe, ' 1','ar«, ?<. '>n

Pücr, ^ Saturn, m- Uranu» ,>, Ncpinn,

?ie Kualemverlage für !»?» find:

l. Lei 5., ?. und 8. März. — II. Der 4., 6.

»nd ?. Juni. — III. Ter 1?., 1!>. und 2«'. Scplcm-

bei. — IV. Ter 17., 1!>. nnd 20. Dezember.

Freitage ») nach dem ersten Faftensonntag,

7. März, d) »ach Pfingsten, am 4. und 6, Im,,

e) «ach Krcuzcrhöhung, am !7. nnd l!>, Septem!'!,,

6) nach dem 3, Acvcntsonntag, an, 17. »nd l

4. Di« Vorabende von Veibnachien „no ^nn,,!

III. Abbrnchölage !in> ,'!alcnoe> gewöbnlich ,

bezeichne!,: l. Altt «ccheniagc bei 4<1!ägigc« F,i>

mit Ansnabmc der Sonnlage, 2, Die Qua!

Samstage, nämlich der ^. Meir,, d,r 7. Juni, de,

2l>. ^epiembcr nnd der 20. Dezember,

abcndc ven Peter »»d Paul, Maria Himinelsabr, ,„,e

Aller Heiligen lam 3ai„s,ag, wenn dao Fest ain

tag säll!,!. !, Die Mittwoche ocr Adreittzcü.

Uebrigcns soll sich jeder ^tatbolil an se,,e

schrisicn ballen, welche durch die alljalnlicb erscheinenden

Fastenpaiente der bcticsscnden ?>,: ian 7

geben werden.

ZiaNlage:

Tabelle der beweglichen Z»efte.

l.

Aorenw
Mittwoch.

'7sten>. Pfingsten.

1879 .ebr.

ll. Febr.

l3. April l, Juni

!>.-,> 28. Mar, 16. Mai

1881 2. März ,7. Äpri, .NN!

>'>.' 22. Febr. !>. April '>>'ai

7. Fcbr. '.'!är, l:>. Mai

,"i 2^. ,<cbr. l !. April l. INI,

l^>3 lx. Febr. ,. ÄVüI ^.'i. Mai .'

, ">.ü 10. Mär, 25,. April >3. .>„, ,^

,>-/ 23. Fcbr. ltt. April ^,,. M,'

!^> 14. Febr. 1. April 2>>. Mn ^

,"!! ,,. 1'iär, 21. April !,. Juni

Aalender der Hsraelile»

iiir das I.,!>> 5,!,3ü seit ocr 3lbopiu»g, welche? am

2^, ^cp,, l>?e) begouneil bat und ein über,,,

I,,d> ren ,'.,V, !agcn ist,

5639. — Ter l, Januar 1878 is! de.

(4. Monat oo» 2ll Tagen); de, ',. I>>>,,

ligernng Jerusalems! der 25. Januar ist e>

(5. Monat oo» ">tt Tagen). — Der

!. ^<Inr (6. Moua! bou 2!> Tagen). - Ain ',

Faste» üürw'r ! am Ü. n»o !0. Mär, !'»,,

Ter 2',. Mär, ist der 1, >'!>>!ln ,7. M«, ,

— A»>8. bis !'>. Aoril <?siern. - Tel .'^i. Arri>

l. ,!,wr ,^. Mt. o. 2ü Tag.). — Am II. M.,

der 2 !. Mai is, der l, d!i»»» ,u, 'Mi, o,

am 2>. nno 2!>, 2'!ai 'l'singsien. — Ter '.'2 .'>,»,:

l. '1'l>!,»>„'/. (10, Mt, v'o,i 2ü Tage»), Am ^

>',,,!!e,,, venire! Erobernnff! der 21. In!, !i

« > >. n>!. oe» ',,> ^agc»>:'a,n 2ü. Inli «,,,-

I!e,I'r«nnnng, — Ter 20, Äng, ist oer 1,1!!»!,:

oei, 2ü !>>gc»),

5640. - Der 18. Tep,, is! der I, 'I'Iii'c!,,

von 30 Tagen). Neujahr ',i!40! a,n 20. ^er,.

!I,',!n!,jnI,, — Am 27,Scp!, Peisobnnngsscsl! »„',

,'a!ibbn!lc»ies!'Än!ang! a,n >. 7 ti. Pa! , '

!>.<?!!. ^anbbiitteuies! Ende: am 10. 5!,

der 18. Tit. iji oer >, ^larrlwüvan ,.', 2'

Tagen). — Der 16. ?!ov. ist der l. Kl-

von 30 !agcn). — A„> 10. Dez. Tempelwcibe! der

16. Dez. ist der 1. 1'vbotd (4. Ml. «on .'

i, Fleischentlialtnnatztagc: Alle

II. Ganze 'Freitage bnrch'o gan;e Iabr. II. Ga„;e Fasüagc

(im Kalender durch -j- bezeich»c!)i 1. Mittwoche und

Freüage der 6 ersten Fasienwochcn. 2. Die 3 letzte»

!a,ie der t^banooche. !, Die Quaicinbcr Mittwoche »nd

Das jüdische Oslcries! sälll in diesem

4, und lebten Male in diesem Jabrbnnren

— Im Jahre l >^0 sälll Ostern aus 27. 2>!ä.

ans l,i. Mai, Pcrjöbnnngsies! an, >

hüttensej! auf 20. Sep!.



Fr. H. Hllberl,

«icrtcr Ia!,rgnng.

Veillig der Kirchlichen Musikschule iu Vegenzburg.
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llucleuiliu» oilliikZ aunum ls^tuur oele-

^drairte«" wollen wir diese niedlichen Engel-

fignren*) singen lassen, — und eröffnen das

Vorwort zum 4. Jahrgang des Ca'cilien-

Kalenders mit der freudigen Nachricht, daß

im Jahre ,1878 das 25jährige Jubiläum**)

der von Dr. K. Proste begonnenen ^lugic»,

cUviuu, von all Denjenigen gefeiert werden

' kann oder konnte, welche sein Unternehmen

als den Ausgangspunkt der lirchenmusitali»

Heu Reformbcstrebungen in und außer Teutschland ansehen. Zu diesen ge

hört auch der Redakteur des Cücilicn-Kalcndcrs.

Am 6. Januar 1853 schrieb Dr. K. Proste in seinem Prospect zu dem großartig

angelegten Werte: „So wahr es eine kirchliche Liturgie gibt, eben so wahr gibt es auch

einen spezifischen Kirchcngcsang; und so wenig die Kirche irgend einem profanen Einfluße

den Geist und die Formen ihrer Liturgie preisgeben kann, eben so sicher hat sie ungetheilt

das Recht und die Pflicht, die Reinheit der liturgischen Musik nach Geist und Form zu

bestimmen und aufrecht zu erhalten. Nachgiebigkeit gegen profane Zeitrichtung räumt

letzterer niemals ein Vesitzrecht ein; wie weit jene auch gegangen, wie üppig die Profanation

auch gewuchert, die Erlenntniß lehrt nur um so mächtiger zurück: „daß nirgends als nur

in den Institutionen der Kirche die reine über jeden Wechsel erhabene Wahrheit, Würde

und Schönheit zu finden sei." — In dem Grade, meine ich, als diese Erlenntniß seit

25 Jahren bei den reformanstrebenden Persönlichkeiten Wurzel gefaßt hat, haben sich auch

die Zustünde in lirchenmusikalischen Angelegenheiten wirtlich gebessert.

Nach Erwähnung dieser freudigen Thatfache beeilt sich der Kalendermacher den In

halt des Eücilien-ssalenders für 1879 in gedrängter Kürze unter dem Ausdruck des herz

lichsten Dantes gegen die uneigennützigen Mitarbeiter und Gönner anzugeben. —

Das Kalendarium ist wie im vorigen Jahre eingerichtet, statt der einfältigen

Lauern- und Wetterregeln sind aber „Musikalische Kernsprüche" getreten, von denen be

sonders die de? H. H. Strempfl als „Original" angeführt werden müssen.

') Das Vild ist als Miniatur i» einem Chorbuche des ehemaligen Klosters S. Marco in

Florenz ;n sehen und von l>» Lennäettn (t5. Jahrhundert) gezeichne! und gemalt.

") Dehh.ilb hat der Verleger, Fr. Pustet, beschlossen, den vergriffenen I, Band der Au»ie»

<l!vin» neu aufzulege», aber so, daß jede Messe auch einzeln verkäuflich ist. Mit der A!»8» ,,Iir«vi»"

von Pierluigi da Palestrin» ist der Anfang gemacht.



IV

Ter Nachtrag zum „Alphabetischen und Sachregister für den Cacilien- Vereins-

Katalog" ist von H. H. Btiftsvitar K. Cohen hergestellt und mit der fortlaufenden

Seitenzahl verfehen, um abgelöst und dem Sachregister beigebunden werden zu tonnen.

Die Komposition des H. H. Ign. Mittlrer hat am 2. Juni 1877 bei der Feier

des 50jährigen BischofsjubiläumZ des sel. Papstes Pius IX. in der hiesigen Cathedrale

außerordentlichen Eindruck gemacht und tann nun bei Papstfeierlichkeiten in der Kirche

gleiche Dienste thun, wie die feurige Komposition des H. H. Mich. Haller bei ähnlichen An

lässen in katholischen Vereinen oder Versammlungen. Die autographirten Stimmen zu

beiden, Kompositionen (auch die der neun Blechinstrumente) tonnen gegen Einsendung

von 40 <H vom Unterzeichneten bezogen werden. Die vier Singstimmen zu 25 H werden

in beliebiger Anzahl abgegeben.

Die sinnigen Gedichte auf Pius IX. und Leo XIII. verdanke ich der Gut« des H. h.

Professor's I. B. Tafrathshofer. Der Artikel: „Nach Palestlina wegen Palestrina" ladet zu

einem neuen Unternehmen, zur Gründung einer Palestrinagesellschaft ein ; ich bitte um recht

weite Verbreitung desselben in politischen und belletristischen Blättern des In- und Auslandes,

Die fleißige und genaue Arbeit des H. H. ?. Utto Kornmüller wird sicher allseitigen,

verdienten Beifall finden.

Die Abhandlung des im Jahre 1862 als Domprobst in Regensburg verstorbenen

H. H. I. B. Zarbl wurde von der Redaktion gewählt, weil sie ein herrliches Bild der

katholischen Liturgie entwirft und zeigt, daß man damals schon (das Buch hat im Jahre

1836 seine zweite Auflage erlebt) wahr und warm über die Vortheile gesammelter und

vereinter Kräfte bei Ausführung liturgischer Kirchenmusik urtheilte.

Für richtige Lösung der am Schluße des „Durcheinander" angeführten zwei musi

talischen Rathsel und des Preis rebus werden 50 Preise ausgeloost. Die Angaben,

wie und wodurch der kirchlichen Musikschule in Regensburg für das Jahr 1879 unter

die Arme gegriffen werden kann, finden sich auf der 5. Seite des farbigen Anhanges.

Mit besonderem Dante erwähne ich der tomischen Originalzeichnungen des H. Domä-

nenrathes Baron von Aufseß in den Illustrationen des „Durcheinander"; die „Sänger am

Chorpult" hat er nach ein« französischen Photographie gezeichnet, die Charalterkopfe der

Leipzigermusilanten aber selbst erfunden.

Der gegenwärtige Vorrath des Cäcilien -Kalenders ist: vom Jahrgang 1876 noch

1084 Exemplare, von 1877 noch 1167 Exemplare.

Der Jahrgang 1878 wurde in 6200 Exemplaren gedruckt und kostete

die Herstellung

Cliche und Holzschnitte . . - .

Differenz auf die nach Oesterreich gelieferten Kalender

Durch Frei- und Recensionsexemplure entgingen

Für Porto, Verpackungs- und Verfendungstosten

Noch vorhandene Exemplare ....

5257 .. 75 ..

Es bleibt demnach vom Jahrgang 1878 für die kirchliche Musikschule ein Rein

gewinn von 1042 ^t,. 25 H; für mich aber folgt die weise Lehre, daß man Erl

königs berühmtes Wort: „Und gehst du nicht willig, so brauch' ich Gewalt" nicht unge»

2666 .6. — 4

559 „ 15 „

3325 ., 15 „

93 „ 84 „

436 „ — „

243 ., 7n „

3998 .. 75

1259 „ —
,.



straft anwenden darf, wenn man nicht von drei Jahrgängen des Eacilien-Kalendeis 3510

Exemplare auf „Lager" haben will. Also lasse ich Heuer nur 5000 Exemplare drucken,

habe dann weniger Kosten und darum mehr Einnahme. Huoä erit, äoiuoustrilnäum.

Und nun wende ich mich zum Schliche an die verehrlichen Abnehmer und Besitzer

von 4°/, Loosen zum Besten der kirchlichen Musikschule in Regensburg.

Die zweite Ziehung von 5 aus 55 Serien wurde Heuer vom Soloaltisten des

Domchores unter den Augen der H.H. Domvicare G. Iatob , geistl. Rath und G. Dengler,

sowie des Unterzeichneten, programmmäßig vorgenommen und ergab folgende Serien:

27, 6, 3, 35, 51. jj

<5XXH<XH<>c>

Das Änlehensjournal besagt, daß 2N40 M. nebst Zinsen von zwei Jahren --

209 M. 75 Pf., sowie 170 M. an Kapitalien, für welche auf Zinsen verzichtet wurde,

also: 3019 M. 75 Pf. zurückzuzahlen sind. Zwei Serien 35 und 51 waren nicht be

legt, 190 M. sind Geschenk an Kapital und Zinsen.

Auch in diesem Jahre stelle ich an die Besitzer von gezogenen Seriennummern die

freundliche Bitte, zwischen nachstehenden Vorschlägen zu wählen: a) ihre Loose einzusenden,

um Kapital und treffenden Zins in Empfang zu nehmen, oder sie mit anderen, noch

nicht verkauften Loosen zu vertauschen, d) ihre Loose nicht einzusenden und etwa durch

Correspondenzlarte, oder stillschweigend das Kapital von je 10 M. nebst Zinsen zu schenken,

oder wenigstens auf die Zinsen zu verzichten, <:) statt des Kapitals von 10 M. 10 Ex.

vom Cacilien-Klllender pro 1879 an Iahlungsstatt anzunehmen.

In Folge des Artikels vom Hrn. Gcneralpräses Dr. Fr. Witt in Nr. 8 der Fl. Bl.

(15. August 1878) bin ich allen Gönnern und Freunden der kirchlichen Musikschule in

Regensburg nachfolgende Aufklärungen fchuldig.

Herr Witt nahm von einem Antrage, den ?. Barn. Held 0. 8. L. in Biberach

einbringen wollte*), Veranlassung, an mich die Frage zu stellen: „Wie das Eigenthumsrecht

der lirchl. Musikschule in Regensburg zu losen sei."

Ich beantwortete die Frage nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge, und war

überrascht, meinen Brief abgedruckt zu finden, mit der Bemerkung des Hrn. Witt: „Er

halte sich für verpflichtet, die Masse der Vereinsmitglieder vor der Selbsttäuschung zu be

wahren, (daß das Haus der lirchl. Musikschule Eigeuthum des Vereins werden könne).

Tay ein solcher Angriff von der Vorstandschaft des E. V. mich schmerzlich berühren

mußte, brauche ich kaum zu erwähnen. Ich hätte gewünscht, daß Hr. Witt nochmal Auf»

llürung verlangt haben würde, wenn er meine Berechnung nicht begreifen tonnte, er hat

aber sogleich an den C. V. gegen meine Unternehmung eine ernstliche Warnung gerichtet,

daher muß auch ich zur Verteidigung den Weg der Oeffentlichleit betreten, besonders jenen

Herren gegenüber, welche durch Abnahme von Loosen und durch Schenkungen zu den bis

herigen Erfolgen behilflich gewesen sind.

') ?. Barn. Held gab dos Manuskript an Hrn. Beruh. Mettenleiter. dieser aber an ?. Ulto

Kornmüller in Metten. Der letztere vergaß die Ablieferung desselben und sendete es erst nach Druck-

beenbiguug des stenograph. Berichtes au mich. Ich übergab es dem Generalpläses. Auch »eu» diese

Verzögerung des „Antrages" nicht vorgekommen wäre, hätte derselbe im stenographischen Bericht keine

Ltelle finden können, da ei weder bei den Akten lag, noch orduuugsmahig eingebracht

worden n>«r.



VI

In meiner Einladung zur Abnahme von 4"/« Loosen hatte ich drei Punkte angege

ben, deren Ausführung mir nothwendig schien, „wenn die Frequenz der Musikschule eine

große werden und ihr Bestand nicht von der Gesundheit, dem Leben und guten Willen

weniger Personen abhängen solle," nämlich 1) unentgeltliche Beschaffung von Wohnung :c.,

2) Anstellung und Besoldung von mindestens zwei Lehrkräften, 3) Erwerbung eines Hauses,

das durch Annuitätenzahlung Eigcnthum des Vereins werden solle. Diese drei Punkte

habeich auch in meiner Antwort an Hrn. Witt festgehalten, denn durch die Erwerbung

eines Hauses ohne die übrigen Voltheile ist noch leine kirchliche Musikschule

gegründet. Zum Schliche meines Briefes hatte ich einen mnäu» vorgeschlagen, die drei

fache Aufgabe zu löfen.

Dem gegenüber erklärt Hr. Witt öffentlich, daß er nicht im Stande ist, „52 Jahre

lang Hrn. Habeil 4400 M. zu bezahlen, und hält sich als Generalpräses für verpflichtet,

die Masse der Vereinsmitglieder vor Selbsttäuschungen zu bewahren und die selbstgemachten

Anschauungen zu corrigiren."

Ich verlangte 4400 M., versprach dafür 1) Eigenthum der beiden Häusel,

welche laut aller, stets zur Einsicht vorliegenden Rechnungen 88000 M. getostet haben, also

4400 M. Zinsen erfordern. Ich berechnete aber dazu 2) freie Wohnung, Holz, Licht

und Bedienung der Eleven, unter Zugrundelegung der Durchschnittszahl 6 — » 240 M. -

1440 M., 3) eine Lehrkraft mit 1200 M. Besoldung, 4) jährliche Iurücllegung von

1000 M. für den Lehrfond. Wollte Hr. Generalpräfes auf die bezeichneten Zwecke der

Musikschule und die vorgeschlagene Sicherung der hiefür benöthigten und im 2., 3. und 4.

Punkte angefühlten Summen nicht eingehen, dann berechnet sich der jährliche Zuschuß des

Vereins nicht mehr auf 4400 M., sondern auf 760 M. , welche zur Bestreitung der

Steuern und Abgaben, der Mobiliar» und Immobiliarversicherung, der Baufallwendung

und Verzinsung aller übrigen, dem Zwecke der Musikschule dienenden Lokalitäten (Biblio

thek, Lehrzimmer, Speisezimmer :c.) dienen sollen und mühen. Durch das Ertragnis; der

vermietheten überflüßigen Localitäten aber, ferner des Cäcilien-Kalenders und der Verlags-

artilel der kirchlichen Musikschule, sowie der zufälligen Schenkungen von Kapital oder Zinsen

während der noch 10jährigen Dauer des Anlehens, das eventuell wieder erneuert werden

lann, würde die Summe erreicht, um den ersten Punkt, das Eigenthumsrecht der

beiden Häuser nach 52 Jahren ohne Beschwerde so zuordnen, daß kein Pfennig Schuld

mehr auf den Gebäuden ruht, ja sogar bei richtiger Administration ein bedeutendes Grund

kapital zur Erweiterung uud Verbesserung vorhanden sein muß.

Wird aber auf den 2., 3. und 4. Punkt verzichtet werden tonnen?

Wenn ich endlich daran erinnere, daß Hr. Witt im Jahre 1809 „40.000 Thlr." -

120000 M. geschenkt verlangt hat, um eine kirchliche Musikschule herzustellen, so er»

scheint mir meine Bitte um ein verzinsliches Darlehen von 60000 M. auf 12 Jahre

nicht unbescheiden. Nun aber ist nicht einmal dieses Darlehens gesuch erfüllt worden;

die „Masfe der Vereinsmitglieder" hat sich bei dem Anlehen nicht betheiligt — es sind

ganz wenige, darunter viele dem Verein nicht ungehörige Persönlichleiten, welche Loose ab

genommen haben — daher habe ich mich als Hauptaktionär mit 60000 M. für berech

tigt gehalten, in meiner Antwort auf die Frage des Hrn. Witt Bedingungen auf»

zustellen.

Zu diesen gehörte auch das Verfügungsrecht „an meine Erben". Dieser Ausdruck

mag am meistcn Anstoß erregt haben; er muß also commentirt werden.
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Vei der 7. Gencralueisammlung in Viberach schloß ich meine Rede (siehe stcnogravh.

Bericht S. 12) über die kirchliche Musikschule in Negensburg mit der Frage: „Wer

wird das zeitliche und geistige Erbe der kirchlichen Musikschule übernehmen?" beantwortete

sie aber nicht. Das will ich hier nachholen:

„Derjenige wird das zeitliche Erbe übernehmen, der da? geistige zu

wahren verspricht."

Die Darlegung dieses geistigen Erbes*) erhielt auch den lebhaftesten Beifall und die

Zustimmung der General-Versammlung.

') Dieses geistige Testament lautet:

„Unsere Aufgabe war es nicht, Virtuosen heranzubilden, glänzenden Talenten eine brillante

Laufbahn zu erüfsnen oder zu verschaffen, Alle zu Komponisten für die Kirche zu machen, Irgendeinem

den Gedanken nahe zu lege», baß er nach vollendetem achtmonatlichen Kurs Nichts mehr zn lernen

brauche, den Geist der Kritik in ihm so zu schärfen, daß er auf Bestrebungen, Versuche nnb Ansichten

anderer Persönlichkeiten mit Mißtraue», Voreingenommenheit oder Verachtung herabblicke, ihn mit eit.

lein Selbstgefühl zu sättigen, als ob nicht anderswo oder irgendwann vielleicht Besseres und Vorzügli

cheres als das Gehörte oder Stubirte zu hören ober zu stndiren sei — wir blinkten uns keine Künstler

und wollten auch leine Künstler bilden, wir glaubten mehr das Kunsthanbwerl pflegen zu müsseu und

legten stets großen Nerth auf die Crkenntniß, daß mau zu lernen nie aufhören dürfe, wenn man nicht

zu versauern anfangen wolle. Wir legten den Laien u»d de» Geistlichen nahe, daß man znm Schaffen

und Wirken im Dienste der Kirche, beim heiligen Opfer, beim Gottesdienste einen Berns haben müsse,

daß man musitalisch tüchtig sein könne, und dennoch ohne Leben mit der Kirche, ohne Glaubenswärme,

Ueberzeugungstrene, stete Gewissenhaftigkeit und Gehorsam gegenüber den Vorschriften der Kirche nichts

Ersprießliches und Dauerhaftes für die kirchliche Musik leiste» und erringen werde. Wir ermahnten

sie, immer und unter allen Umständen, nicht etwa blos Fremden zu Liebe, oder bei größeren Versamm

lungen und außerordentlichen Gelegenheiten zu zeigen, was sie mit ihrem Chore leisten, sondern auch

die kleinste Verrichtung in der Kirche würdevoll, andächtig, mit Hingabe an die heil. Sache auszuüben,

nicht Denen zu gleichen, die jährlich ein- oder dreimal die heiligen Sakramente empfangen , und nach

her das gleiche Leben führen wie vorher, sondern sich durch tägliche Uebungen zu veruollkommueu, um

am Schluß eines Jahres von ihrem Gewissen, wenn auch nicht von bcn Menschen, das Zenguih erhal

ten zu können: »Du hast eiuen guten Kampf gekämpft, den Glauben bewahrt!' Wir machte» sie auf

merksam, baß ein Porträt-, ei» Laudschafts-, Geiire- oder Schlnchlenbilbmaler es in den seltensten

Fällen wagen dürfe, Scenen aus der heiligen Geschichte, dem Leben Jesu u. f. w. wahr u»d ergreife»»

darzustellen, wenn er nicht im Detail unterrichtet, im Herzen erwärmt, im Geiste gehoben sich fühlt;

ja bah sogar die kirchliche Ornamentik sich wesentlich von der eines Concertsaales, Calo»s oder Thea

ters unterscheiden müsse."

„Demgemäß wurde» die Herre» gelehrt, daß der gregorianische Choral der einzig berechtigte und

eigentliche Kirchengesang sei, daß alle übrige» Gattungen der Kirchenmusik mehr «der weniger nur ge

duldet seien, und daß sie auf de» Charakter der Kirchlichleit nur in dem Grade Anspruch machen kön

nen, als sie im Wesen mit dem liturgischen Gesänge zusammenstimmen, und daß eben darum der soge

nannte Palestiinastyl besonders gepfleg! werben solle. Mau »rächte Hebung«» i» allen Gattungen des

Conlrapunkt's, nnb schämte sich nicht ganz von vorne anzusaugen, und eiuen großen Theil der Zeit

auf Schularbeite» zu verwende», znmal sogar ein Beethoven, laut Notiebohm's interessanten Publika

tionen seiner Skizzenbücher, es der Mühe werth hielt, die contrapuullische» Gnmdforinen, gleich einem

Oymnasisten, der die syütactische» Nebuuge» der griechische» u»b lateinischen Sprache durchmacht, in

den zahlreichste», und wie man heutzutage hön, „geisttödtenden" Combinatioueu schriftlich zu üben."

,Tie Hcrren wurden in die Philosophie der kirchliche» Kunst, in die Acsthetil der Kirchenmusik,

in die liturgischen Vorschriften, in die Geschichte der Kirchenmusik eingeführt, sie übten das Lese» und

Spielen zwei- bis achtstimmiger Partituren, sie lransponirte», sie hatten Gelegenheit zu dirigire», sie

stellte» Partituren ans den verschiedenen Epochen musikalische» Schaffens zusammen, sie wohnten den

Proben bei, sie hörten beiläufig 24 Messen «n Pnlestrina von 4—6 Stimmen, 18 von Orlando di

Lasso, 6 von Vittoria, einige andere von Nnerio , Viadcma u. s. w, , über 2M Motetten von 4—8

Stimmen älterer und neuerer Komponisten, — sie lernten sämmtliche im Ciicilien-Vereins-K atalog auf-
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Derjenige wird also der zeitliche Erbe sein (beileibe nicht meine Verwandten!),

welcher die dargelegten Prinzipien gewissenhaft zu halten verspricht und alle Lasten,

die sich übrigens jährlich vermindern können, auf sich nimmt, wie sie der Unterzeichnete scit

drei Jahren getragen hat, — derselbe mag nun eine einzelne Person sein oder eine Corpo

ration; der Cäcilicn-Verein aber hat bisher noch leine ssorporationsrechte,

also auch keine Erwerbsfähigkeit.

Sollten unter denjenigen Herren, welche bisher durch Schenkungen in irgend einer

Weise dem Unterzeichneten für die Gründung einer kirchlichen Musikschule in Regensbuig

beigestanden sind, noch falsche Ansichten Platz finden, sollte durch gegenwärtige Er

klärungen die schwer wiegende Warnung und Anschauung des Hrn. Generalpräscs nicht bei

allen an der Sache Vethciligten zurückgewiesen werden können, dann erkläre ich mich

bereit, alle bisher gemachten oder zugesagten Schenkungen für die kirchliche Musikschule

in Regensburg auf Verlangen zuriickzubezahlen.

Die kirchliche Musikschule in Regens bürg aber wird fortbestehen und auch

diese Heimsuchung überwunden weiden, freilich nicht mehr durch heitere Verfe, wie sie in

den drei ersten Jahrgängen des Cäcilien-Kalcnders am Schluhe des Vorwortes zu lesen

sind, sondern durch das ernste Motto:

Kegensburg, am' 20. August 1878.

Fr. F. Haber!,

Domlapellmeister.

genommenen Musikalien theils aus Aufführungen, »Heils aus persönlicher Einsichtnahme oder Vorspielen

»uf dem Claviere kennen, sie übten sich in der TeMnlerlage und im Vortrag der Falsibordoni für

Vesperpsalmcn, sie wirkten als Sänger mit und lernten eine erprobte Gesangsmethode von Anfang bis zu:

nölhigen Vollendung kennen, sie spielten Orgel und bearbeiteten Modulationen und Kompositionen für

dieselbe, — mit einem Worte sie waren thätig und bestrebt, die Kunst im Dienste bei Kirch«, welcher

Sie, meine Herren, auch in diesen herrlichen Tagen der General-Versammlung durch Ihr zahlreiches

Erscheinen Bewunderung entgegenbrachten, nnd die Cie in Ihren Kreisen zu heben, zu pflanzen, uni

zu veredeln suchen, durch Worte und durch Thateu kenne», üben uud darum lieben zu leinen.

Die Alten fleißig stubiren.

Die Neuen nicht ignorircn,

Nicht buhlen »m eitle Verehrung,

Empfänglich süi jede Belehrung;

Erst auf zu Cäcilia flehen.

Dann rührig zur Arbeit gehen,

Und Unschuld und Glauben bewahren:

Da« ziemet Cacilia'« Schaarcn!

Wollen Tie in diesen Versen die Devise der kirchlichen Musikschule in Negenslmrg erkennen!'



5:
)laudii>3 Ptolemäus, der berühmteste Geograph, Astronom mid Mathc-

°<Z^> matiker des 1. Jahrhunderts n. Chr. war bis Nie. Kopernikns (Ende

des 15. Jahrhunderts) die Hauptauctorität für astronomische Wissenschaft. Einer

der bedeutendsten Lehrer des Ptolemäischen Systems vor Kopernikns ist der

Astronom Johann Müller aus Königsberg in Unterfranken (Enclavc von

Coburg-Gotha), gewöhnlich lie^iomoutniiu» ober .Inrmriue8 äe mnute r«ßio

genannt, -f- 1476, den Papst Sixtus IV. zur Reformirung des röniischcn Kalen-

dariums nach Rom berief.

Das hübsche Bild, auf welchem die beiden Gelehrten mit den Insignien

ihrer Wissenschaft, welche damals immer auch die Musik als Bild der Sphären-

Harmonie umschloß, dargestellt sind, ist einem seiner Werke entnommen, das 1543

in Basel bei H. Petrus gedruckt wurde.

Die üblichen Kalendernotizen nebst einer Tabelle bei beweglichen Feste

<^ befinden sich auf der Innenseite des Umschlags zum Cacilien-Kalender.

^^ 1



Januar, Schnee- oder Eis -Monat Hot 31 Tage.

Tage. Namen»- unl> Festtage.
Mf.u.Mg,

Il2l«na2rilim llllN^llUM,

1 M.Nmialir. Jesus. 7 59 4 9 Oli-eumo»». Doniini, llupl.

2 2. Matarius, A. Abel. l?59!4 9!0°t»v» 8. 8tepn»ni, clu^l.')

3 F. Genovefa. Isaat. 7 59^4 10 0et. 8. 3n»nni8, Xp. et Nv. H/)l.')

4v. >Titus. Isabella. Elias. 7 59 4120c:wv2 8«. Innooentium, clup/.

1, Sonntag. Ev.: Nachdem Herode« gestorben war. Matth, 2, 18—23.

5 V. Telcsph. Sevei. Eduard. 7 59 4 13

' 6 M. Scilinc drei Köulgr. 7 58 4 14

?D. Valentin. LuMn. Anast. 7 58 4 16

8 M. Erhard, B. Gudula. O 7 58 4 17

9 D. Marcellin. Iul. u. Bas. 7 57 4 18

I^F. Agathon, P. Florian. 7 56 419

IIS, s^vginus. Mathilde.

ve Oot»v» Lpipli»nile «en,ill,

ve OetHVll Npiplillii!» «enii<l.

Ve Oet»v» Npiplillui« «eniiel.

De Oet»v» üpiplillni« «emicl.

756 4 29 De Oewv» Hpipli»i>i« «emi<i,'

2. Sonntag. (1. Sonnt, n. Epiph.) En.: Al« Jesu« 12 Iah« »lt war. Luc. 2.

12 V. Ernestus, A. Probus, N. 7 56

13M. Veronika, I. Gottfried. 7 55

14 D. Felif v. Nola. 7 54

15 M. Maurus, Paul I., E. 3)7 54

16 T. Marcellus, P. z? 53

1? F. Antonius, Abt. Sulpit. 7 53

18S.!Petii R.Stublf. Prisca.>752

4 21 vom. inlr» Ort. Lpipli. «e»l,'ci.

423 0«tllv» Dpipnuni« tiupl.

424 8. Hil»rü, Dp. Ol. L. v. <l«j,l,°)

4 26^8. ?»u!i primi ülemit., 0t. cipl«)

4 27 8. A»reeIIi, I'p. A»rt., «nu<i.

4 28! 8. ^ntonii, H,i>d«>ti», <iupl.

43N <?<li^e<lsa s. ^et« Fom«, äp!.'

3. Sonntag. (2. Sonnt, n. EPiph.) Eu.: Von der Hochzeit zu L»n». Ioh. 2.

19 L. ««n'.Iejuf. Kanut.Mar.

20 M, Fabian u. Sebastian.

21 D. Agnes, I. M. Meinrad.

22M. Vincenz u. Anastas. O

23 D. Maria Verm. Emerent.

Timotbeus, B. M.

Pauli Netehrg. Paulina.

24

2'.

7^1!4 32s«. M»min«« ^e«u, <1»pl.°)

7 50 4 34 8». ?»di»ni et 8eb»»t., Nrt., ch)l,

7 48 4 36 8. H.Fneti», Vii-ss. A»rt., cku/,l.

7 4? 4 37l8s. Vinoeutii etXn»»t,, Am. «em.

7 46 4 39 8.»»7luiin6i 6e ?enu., 0. «em.^

7 44 4 41 8. limotbei, üp. A»rt. lli^l.

7 43 4 43 <?<,nVei'«»a«»«H.i'<iuii,^p.äpI.'")

<. Sonnt. (3. Sonn», n. EpiPh.) Ex.: Jesu« heilt einen Aussttzigen. Matth. 8.

2«

2?

28

29

3N

31

Polytarp, B. U. M. 7 42 4 44 8. ?c>Iv!»rpi, üp. et Il»i-t. cipl.")

IohannChrysost.,B.K.L.7 41 445!8.^°»n.Otil7»., L.Cs.V.v.cku/,?.

Karl d. Gr. Agnes II. 7 40 447 8.X8neti» «ecun<lo, Vz. et Unt.

Franz v. Sales. Aauili». 7 38 449 8.?l»u°.8»I.,I!p.c!f.i:.v. <i«<z,l.

Martina, I.M. Adelg. 2 7 37 4 518. U»i-tin«e, Virx. 2l»lt. «««iei.

Peti>i>Nc'l..Ordst.Virgil.7 35 4 53 8. r«tri üol»«<:u, Ol. eiupl.

Mon>z Haupt,cst»I!c».

V Vollmond den 8. um li Uhr

34 Minuten Nachmittag«.

Q Letzte« Viertel den l5, u» »

Uhr <8 Minuten Vormittag».

» Neumond den ^2. um II Uhr

3? Minuten Nachmittag« ml

einer für uns unsichtbaren 3»»>

nen'Finsterniß.

2 Erste« Viertel den 30, umizühr

3l Minuten N»chmitl»z».

Musikalische Wetter- uni

tebeniltaeln.

Vor ILnnerfrost. den nur der Kid

empftnoe!,

Bewahrt ein Kleid dich, warm und

dicht i

Doch wenn der Frost den Weg zum

Heizen sind«,

Erwärmt dich »uch der Eonuüer

nicht.

Audi. Llrempl,

Ehre da« Alte hoch, lrin»e»i«

auch dem Neuen em warin!« Hei;

entgegen. Gegen dir undelamm

Namen hege lein Vorurlheil.

Rot,, «chu»«».

') c»»i«,e,n. !«,'i?!««p!>»r!,l,et>.

<) l!»»!»!,», 8. Nfz!»!, ?»p »t >.

>) <.'»»,!»?»,. 8.rel!ci«, sr»»d, °lK,

') 0»»»e,». kl, I'iuli, ^f. «t 5-

rr>»°«. V. II.

'»vom. II, »»»< r?>?/>. r«r»»

8. l'»unti N«z, «t »lür», »»>«-

l««!-. - <7»,»«<>>». 3», >l»rü.

zl»rt>>», X°z,l»c!« «t >b»i^°ü>,

U»rt,. in I,»>lH, «t U!«» pri,,

>°) l,'o»!»l„n. 8. petri, ^o.

Nominici III. ^«»t ll,,^.

Konntag

Montag

Stunden -Ordnung.

?«r«itt«g. Nachmittag.

Zienstag

Mittwoch

Zonnerstng

Ireitag

Samstag



Erster Monat des Jahres 1879.

^
Geschäftliche Notizen.

Einnahmen.

M»il. ! Pl.

Ausgaben.

M«l. > Pf.



Aebruar, Hornung- oder Thau-Monat hat 28 Tage.

«logt, Namen«- »nd icfttagc.
!?luf,u.Utg.

l^IsnäHlillm NNN2UUM.

1 E. lIgnatius. 'Vrigitta. !7 34 4 55 8. Issü2tii, 2p. zl»,rt. li«/>l.

5. Sonntag, (!. Sonnt, n. Epiph.) Ev.: Vom Schifflein Christi. Matlh. 8, 28—27,

2 2. Mnrilt «ichtmch. Adelh.7 33

3 M. Nlasms, N. u. M. 7 31

4 3. Andreas Cors. Veron. 7 23,

5 M.Agatha. Albert. !7 28

6!D. Dorothea. Titus.Amand.,7 26!

?ss. !Nomuald,A. Richard.O7 25j

8 S. Johann v. Matba, Ordst. 7 24

4 56j^u>'i/lecltlt>«i» H. Hl, f^, 6upl/)

4 58 8. Ll»8ii, Lp. et 2l»rt.

4 59 8. Xnäl«ee Lnrg., L. Ll. clu/>l

5 18. Xßlltn»:, Virg. A»i°t. ciuFi,

5 2 8. I'iti, Lp. Conl. <i«^l.')

5 4 8. Ii«iuu»Iäi, ^bd»ti». <iu/)l

5 «8. .lolliuii« äe A»tn», (?l. <ipl.')

«. Sonntag, «Septuagesima,) >!»,: Von den Arbeitern im Weinbeige. Matth. 2«.

5 8 UnininiLll in se/>tu<i<?e«ima,')

5 10,8. 8ello!»»ti<:«, Vir^. eiuul.

5 12

9'2. Mvollonia. Ansbert. !?22

1NM. Scholastik. Wilhelm. 7 21

11 D. Lazarus. Lupbrosine. 7 19

12 M. Lulalia. I. Modestus. ,7 18 514

13!D. Katkarina v.Nicci. Iord. 7 16 5 15

14 ^. Valentin, tzyacinth. T)7 145 16 8. Vltlentini, ?r«8d. Aai-t.

15 S-lFaustin. u. Iovita. Dan. 7 !2 5 I? 8». ?uu»tini et ^nvit», Hl»rt.

7. Sonntag. lSeragesim».) Co.: Von den derschiedcnen Neckern. Luc. 8,4-15.

16 2. Iuliana, I. u. M.

17M.Tonat. Salom. Venig. 7

18D. Himeon. Concordia. 7

19, M.!Mansuetus. Konrad v.P. 7

20 D. Eucherius. Eckh. Vleutb. 7

21'

Dominium in <3e^aFe«im«.

8. 8ilueoui», Dp. Aurt/

2^i

,v. jEleonora. W<

S. >Petri Stuhls, zu. Antioch.!?

7 10 5 19

8521

6,5 22

5 5 24

4! 5 25

2 5 27,

0^5 29 Qii/l«is<i H.I'et^ntioeK. äp!.«)

8, Tonntag. (Quinquagesima.) Co.: Jesu« heilt einen Blinden, kul. l8.

23 2. Pet. Dam. Mild. Marg.

24 M. Mathias, Ap. Siegfried.

25D!Fastn. Walburga. «ict.

26M.!f Aschermittw. Mechtild.

2? D. iLeander. Bischof. Iosua.

28F. IRomanus, A. Oswald.

6 58 5 31 lluMinie» in H«ing!«iFe«i,na.°)

6 56 5 33 s. M,t^i«, >4«. äupl.

6 54 5 35,

6 52 5 3??sri» /^. «««-um.

650548!

6 49 539!

Mond» HaiintgestllXtn.

T Vollmond den 7. sr«h l üb!

26 Minuten,

c letzte« Viertel den li. Äbendi

7 Nhi 4« Minuten.

» Neumond den 31. früh < Nhi

»0 Minuten.

Musikalische Vclttl- »ül

ktI>cn«ltVc!».

Klimpere nie! Spiele immn

frisch zu, und nie ein Stiic! h»!l!

Singe fleiszig im Chor »il, »»>

mentlichMittelstimmen. Die« mach!

dich musila lisch.

!»»b. Tchüm»»».

O Chorregent paß »»I, schon »nf!

Jetzt geht der Faichingsnarr hmun,

Sperr' ihm da« Äirchenchor nicht »»!,

Und frag' nicht erst, warum,!«»»?!

Um Sonntag in der Fasten

toß ruhen alle Tasten,

Sperr' ab den Wind im Haste«.

Callant! auch du sollst rasten.

Man singt dafüi Choral,

Nuthentiich und plagal.

Doch magst du jede»«»!

Beim Ofsertori« zumal

Bei guter Sängeizahl

Motetten «ig'iier Wahl

Verwenden statt Choral,

»ndr. «tre,»».

») l!<»»m<!>n. 8, D»r«t!!«»,Vz,ll»lt,

^) «?»,»»n«n. voimn. V. o. tfifl».

<> <'«,n>»em.F,^i>«I!<,n!«,V^,Il»r!

°> ?°»t. 8. I'stri I)»»!»»!, r,, ci.

Stunden-Ordnung.

Mrmillag.

Sonntag

Montag

Zienstag

Mittwoch

Ponnerstag

Freitag

Kamstag

A«ch«itl«g.



Zweiter Monat des Zayres 1879.

Geschäftliche Notizen.

Einnahmen.

N»il. Pf.

Ausgaben.

Mail. ! Pf.



März, Frühlings Monat hat 31 Tage.

!>„... °^>»»«'!,»<»»..»i'i.i»^i»^i!»^.^

3«»t. Nllmcn«- nno itst!»gc.
!?lus.u.Ut«.

^2l«llü21'ium NnwilUUM.

IS. Albinus. Suitbertus. 2 «46 5 41!

(1, In»oc.) E».: Jesu« wird vom Teufel »ersucht. Malth. 4.

Luisc^

». Tonntag.

V. !Simplicius, P.

M.>Kunigunde. Ferdinand

D. !Kaslmir, K. Lucius, P.

M.,'1- Quat. Friedi. Ioh.v.K.

D.^Fridolin. Coletta. Marc.

F. !-f Tbomas v. Aauin.

S. !-j- Johann v. Gott. O

6 44^5 42 vominio» I. in <I»<«iniFe««na,

642

6 40

6 38

5 43

5 45

548

6 36 5 49

6 34!5 50

6 32 5 51

8. ^»»iwiri, Oonl. «em«l.')

8.iii<)in«aß^clu.,c!.i:.i>., <h,l.')

8. ^oluuli« 6s Den, Lt. <i«z)l

l«. Sonntag. (2. Remin.! E»,: Von der Velllirung Christi. Matth. 17.

9S.

10M.

11D.

12!M.

13^D.

l5v.

Franz. Rom. Cur.u.Meth.

40 Wart. Attalus. Alex.

Rosma, I. Franziska.

Gregor d. Gr., Papst.

Nicepbor. Ernst

6 30

6 28

6 25

6 22

6 20

5 53 Dominion II. »n HucKilNF««.')

5 55" '' "

5 56

5 57

, , ..„^ ".',6 0

Mathilde, K. Zacharias. 6 18 6 1

Longinus. Christoph. <^!616!6 3

XI, Hl»rt7?uin, «emili.

8. oregoni I., ?p. Ol. ü. v. ci«pl

I6L.

l?M

!8

19

il

22

3

M,

II. Sonntag. (3. Oculi.)

Heribert. Henriette.

Gertrud. Patrizius, B,

Gabriel. Cyrillus. Afra,

Iosept». Ml,rv«ter Ehr.

Nicetas. Joachim.

Benedict, Ordst. Philem.

Katharina. Nic. v.d.Fl.O

L».: Jesu« treibt einen Teufel »u«. Luc. ll.

6 14 6 5 Dominik» III. in Huaiiinge«.

6 12 6 ?!8. rutritii, lip. vonl. <lu^,l.

610 6 8>

6 8 6 9s.^o«eM, o/'.spc'nziH.Hl.äpI,

6 6 611>

6 3^6 12 8. Lsneclioti, H,bdl»ri», cl«^)l.

6 Ü614

12. Sonntag. «4. lätare.» <i«.: Jesu« speiset 2«>» Mann. Ioh. «.

23 T., Victor. Otto. Gertrud.

24 M,

25

26

27

28, F.

29!S.

5 59

5 57

5 55

5 53

5 51

5 48

5 47

616

617

618

6 20

622

623

6 24

vominio» IV. in HutKiiNF«.

^4nn«nti»t»<) F. Äl, 1^. äupl.

Simeon. Adelm. Gabriel.

Mllriü Peliüudigunl,.

Castulus. Ludger. Titus.

Mittefast. Rupertus, N.

Guntram. Anaelica.

Eustasius. Mechtild. Lud.

E».: Die Juden wollen Iesum steinigen. Ioh. 8.13. Sonntag. (5. Iudic.)

30 V. Quirinus u. Iulitta. 5 45 6 26!voinim<:!, <ie IK««i<)ne.

31M.Balbina. Trauflott. 2 542628

Moni» haunigrstllüc»,

? Erste« Viertel den 1. um 8 W

42 Minuten Vormittag«.

O Vollmond den ». um ! W

53 Minuten Nachmittag«,

e letzte« Viertel den 15. um < Uhr

«l Minuten früh.

» Neumond den »2. um z W

4» Minuten Abend«.

3 Liste» Viertel den 3l. u« i

Uhr 48 Minuten früh.

«Im 21. früh 12 Uhr 2« W»,

Frühling« Ansang

Musikalische Wtllti- »«>

ttbtn»«gt>».

Wenn «> März lo!hbeI<h«Mi!

Schuhe viel Unrath »us« «!,«!

tragen, so bedese »an die Knie«

bänle mit »««gemerzten Vuiüalii»^

„Und die« sei sortan ihr Veiiis,

Weil sie lll« Schund der Meist«

«ndl. Ltr,»»«,

Bemühe dich, und tuen» tu au«!

nur wenig Stimme hast, ohne Hiü!

de«' Instrumente« vom M»t! n>

singe»; die Schärfe deine» Geh««

wird dadurch immer zunehme». Hast

säume leinen Augenöls«! sie »iit>M>

bilden, betlachte e« »l« bat schim«

Welchen! , da« dir dei Himmel »n»

liehen !

Schlechte Lompositionen muhl

du nicht »erbniten, im Gegmtdeil

sie Mlt aller Kraft »nterdnlilm

helfen.

>> <!«>»»!<'»!. 8. I^ueii, r?. «! Ulli,

>) l'oxiini'TN. 3,, l«r»«w»! «t lel>-

>> !?««». 8, ?l»llei»c« ll»i°. ^iä

Zonntag

Montag

pienstag

Mittwoch

Stunden - Ordnung.

Vormittag. It«ch«ilt«g.

Donnerstag

Freitag

Samstag



Dritter Monat des Jahres 1879.



I Isebruar, Hornung- oder Than.Moimt hat L8 Tage.

Tagt, Namen»- »nd Festläge.
!Äuf,u.U<«,!

lizlenäalium Nnmiluum

1 S. ^Ignatius. 'Briaitta. j? 34,4 55 8. I^n»rü, Lp. lilllt. ck«/<l.

5, Zonntag, ft. Sonnt, n, Epiph.) L«.: Vom Schifflein Christi. Malth. 8, »3—«?,

2 2. Maiili Llchtme«. Adelh.

3 M. Blasius, B. u. M.

4 3. Andreas Lors. Veron.

5 M.Agatha. Albert.

6 D. Dorothea. Titus.Amand.

? F. Nomuald, A. Richard.O

8 S. Johann v. Matba, Ordst.

äup!/)7 33 4 5«<N<>-l/!entt<,«»« H. Hl. ^,

7 31 4 58 6. Llazii, Dp. «t HIllrt.

7 23,4 59 8, H,näre« Coi-8., ü. Ck. cluK

7 28 5 I 8. Hß2tll«, Virß. Hl»rt. clu^l,

7 26 5 2 8. I'iti, Lp. Lonl. eiie^l.')

7 25l5 4 8. Ilumullläi, H,bd»ti8. tlu/,l.

7 24 5 6 8. 5c>»nn>8 6« AlttK»,, Ct. <ipl.')

e. Sonntag. «Septnagesima.) Hv,: Von den Arbeitern im Weinberge. Matth. ««.

9'S.Apollonia. Ansbert.

lOM.Echolastita. Nilhelm.

11 D, Lazarus. Eupbrosine.

12 M. Vulalia, I. Modestus.

13T. Katharina v. Ricci. Iord.

7 22 5 8 Uuiuililüll in He/itl«iFe«lnul,^)

7 21510 8. 8edol»8tio«, Virß. eiu^l.

7 1!»!512'

7 18^5 14

7 IN 5 15

14 jv. Valentin. Hyacinth. ^ 7 14 5 IN 8. V»Ientini , rw«t>. N»rt.

15 H. Faustin. u. Iovita. Dan. 7 12 517 8«. ?»u»tmi et .lnvit«, A»rt.

Sonntag. (Sexagcsima.) Ev,: Von den uerfchiedenen Aeclern. Luc. 8, 4 -15,

1« 3. Iuliana, I. u. M.

l?M.Tonat. Salom. Benig.

18D. Simeon. Concordia. <

19 MMansuetus. Koniadv. P. 7

20D.!ßucherius. Eckh. Eleutb. 7

21F. Eleonora. O 7

22 2. iPetri Stuhls, zu Antioch. 7

7 10 5 19 vnmmi«» in HeiaFen'ma.

7 852lj

7 6 5 22 8. 8uneoi>i8, Lp. N»rt/

" 5 524

4 5 25

2 5 27,

0 5 29, <?clt/»eci^a s^etsl^ntioe/». äpl.'

8, Sonntag. lDuinauagesima.) Lo. : Je!»« heilt einen Blinden. Lul. 1».

23 T. Pet. Dam. Mild. Marg.

24 M.Mathias, Ap. Siegfried.

25 D. Fastn. Walburga. «ict.

26 M. t Aschermittw. Mechtild.

2?,D. Leander, Bischof. Iosua.

28 F. ^Romanus, A. Oswald.

6 58 5 31 vominio» in H«lng«aae«»»n<i.")

6 56 5 33 H. H5,tK»<r, ^7,, äupl.

6 54 5 35

6 525 3? Leri» /^. <7,n«-um.

6 50l548

649!539

Moni» ltjaunlgestaüe»,

V Vollmond den ?. früh l Mi

«6 Minuten.

1 Letzte« Viertel den lt. Aleuli

7 Uhr « Minuten.

» Neumond den 2>. früh < Uli

50 Minuten.

Musikalische Weiler- »»>

tt!>tn«re»tl».

Klimpere nie! Spiele imnili

frisch zu, und nie ein Llüi I»!b!

Singe fleißig im Lhor mit, n»

mentlichMittelstimmen. Dielmoch!

dich mufilalifch.

«ob, -ch,m»»»,

O Chorregent paß auf, schau »ui!

Oetzt gebt der Faichingsnarr hei»».

Sperr' ihm da« Hirchenchor »ich! »»>,

Und frag' nicht erst, warum, nuni»^

Am Sonntag in der Faste»

Laß ruhen alle Tasten.

Sperr' ab den Wind im Haut«,

Lallan»! auch du follst rasten.

Man singt dafür Choral,

Authenti>ch und plagal.

Doch magst du jedesmal

Beim Offerlori« zum»!

Und »nch beim Gradual

Bei guter Sänger,«!,!

Motetten eig'ner Vahl

Verwenden statt Choral,

»,dr. Ltre»p«,

'1 r«»». 8. ?«tri v»mi»m, ls, s^

Stunden-Ordnung.

Parmillag. Itachmittag.

Zonntag

Montag

Pienstag

Mittwoch

Donnerstag

Ireitag

Samstag



Zweiter Monat des Jahres 1879.

Geschäftliche Notizen.

Einnahmen.

Mall. Pf.

Ausgaben.

M»rl. ^ Pf.



März, Frühlings Monat hat 31 Tage.

tagev Uanitn«- n»l> /cstlngc.
>Ä>,!."»!mg.

llllsuäilljuill Nom2lllllll.

IS.Albinus. Suitbertus. 2 « 46 5 41!

9. Sonntag. (I. In»oc.> Ex.: Je!«« wird «om Teufel versucht. Matth. <.

2^V.

3,M.

4D.

5M.

3,

Simplicius, P. Luisa.

Kunigunde. Ferdinand.

Kasimir, K. Lucius, P.

^ Quat. Friedr. Ioh.v.K.

Fridolin. Coletta. Marc,

f Thomas v. Aquin.

5 Johann v. Gott. O

6 44

6 42

640

6 3?

6 36

5 42

5 43

5 45

548

549

6 34,5 50

6 32 5 51

8. <ü»8!iairi , Oonl. «em«l.^)

8.1'nc>nl«äe^q.u.,c!.i:.v., cij»l.')

10. Sonntag. (2. ülemin.» Lv.: Bon der «eillärung Christi. Matth. l?.

9,S.

10 M.

11 D.

12 M.

13D.

l4F.

l5jS.

6 28

6 25

6 22

6 20>6

618 6

Franz. Rom.Cur.u.Meth.I« 30

40 Mart. Attalus. Alex.

Rosina, I. Franziska.

Gregor d. Gr., Papst.

Nicepbor. Ernst.

Mathilde, K. Zacharias.

Longinus. Christoph. ^

ll. Sonntag. (3. Oculi.) L»,

5 53 vominillll II. »n lFttaeisa«/««.')

5 5.^8s. XL NullTiniu, «en»«i,

5 56j

5 57 8. 0rsßorii I., ?p. 0l. L. v. <i«^,l,

' 0

I

616 6 3

Jesu« treib« einen Teufel »u«. kuc. II.

lbiS. Heribert

l? M. Gertrud.

16

19

?0

il

22

Henriette.

Patrizius, V,

Gabriel. Curillus. ^lfra.

Joseph, Mlirvlltcr Lt,r.

Nicetas. Joachim.

Benedict, Ordst. Philem.

Katharina. Nic. v.d.Fl.O

614 6 5vomiiii«t III. ,n «Zuallt'ciFe«.

612 6 7 8. ?»ti-itii, Lp. 0oi>l. <iu/,l.

610 6 8>

6 86 9s.^o«e^, o/'.HponHi H.Hs.äpI

6 6 611>

6 3 612 8. Leneäioti, ^bd»ti», ciutil.

6 1614

23

24

25

26!M

2?D.

2s!F.

29D.

12. Sonntag. <4. ?«t»re.» <l».: Jesu« speiset 500» Wann. Ioh. «,

Victor. Otto.' Gertrud

Simeon. Adelm, Gabriel.

Marin VcrlüudissUNss.

Castulus. Ludaer. Titus

Mittefast. Rupertus, B.

Guntram. Anaelica.

Eustasius. Mechtild. Lud

5 59 616

5 57 617

5 55 618

5 53 6 20'

5 51 622!

5 48 623!

5 47 6 24>

Dominio» IV. in Huacisage«.

^«nuntiat»« F. Hs. l^. 6upl.

13. Sonntag, (z. Iudic.) Lv.: Die Juden wollen Iesum steinigen. Ioh. 8.

30 V. Quirinus u. Iulitta. !5 45 6 26 vominio» <j« 5ll«««ine.

31 M. Balbina. Traussott. 2 5 42628

Hll>nt>« tj»UP!gcß»l!t»,

3 Liste« Viertel den 1. u» « Nh:

42 Minuten Vormittag«.

T Vollmond den ». um l Uli

53 Minuten Nachmittag«,

c letzte« Viertel den 15. u» lull

2! Minuten früh.

» Neumond den «2. u» 8 Uli

48 Minuten »bend«,

H Erste« Viertel den 31. »» >

Uhr 48 Minuten früh.

»m «1. früh 12 Uhr 2> M»,

Frühling« Unfang

Musikalische WtNti »»»

ttbcnsrcgtln.

Wenn w> März lolhbcschomlll

Schuhe viel Unralh aus'« LlM

tragen, so bedecke man die H»i<-

biinle mit ausgemerzte,! Mu,il»!>i»l

„Und die« sei sortan ihr Beruf,

Weil sie »!« Schund der Neiw

schuf'

Ändr. e>r<««.

Bemühe dich, und wenn «» »>ch

nur wenig Stimme hast, ohne Hiül

de«' Instrumente« »om Matt j»

singen; die Schärfe deine« Gehör«

du »bei eine llangoolle Zltckm, !»

fäume leinen Augenblick sie »u«!»'

bilden, betrachte e» »l« da« schinsil

Gescheut . da« dir der Hinonel »n»

liehen !

Schlechte Lompositione» l»«i<

du nicht »erbreiten, im Gegnttbnl

sie m>« aller «raft unterdrüin!

helfen.

»,b 2ch»»»>»

>> f!<»«»<^>n. 8, I^ucii, ?>>, «! ü«l

») <7»,nm^>». 8«, ?erp«t»» «t leü-

>> r««t, 8, r»»«!«« ltom, ^'iä.

Sonntag

Montag

pienstag

Mttwoch

Ionnerstag

Stunden - Ordnung.

Mormltlaa.. ^ach»llt«g.

Zreitag

Samstag



Dritter Monat des Jahres 1879.

Geschäftliche Notizen.

Einnahmen.

Müll. ! Pf.

Ausgaben.

M«I. Pf.



April, Oster- oder Keim -Monat hat 30 Tage.

3«gc. Ullmcn«- und Festläge.

1!T. .Hugo. Tbeodora.

2lM, Franz v. Paul.

3>D. Richard. N. Darius.

4!F. Maria ? Schm. Isidor,

5S. Vincenz Feuer. Emilie,

Äuf.u,«!!,,!
l2lenä2liuill Ilomanum,

5 40 ll 29

5 3« 6 30 8. ?r»n<:i»<:i 6s ?l»ull», c?s. ciu^l.

5 36!« 32

5 34 6 34 se^iem 2)c,/o^. H, I/. V. 6upl.')

5 32 6 36,8. Vinosntii ?srrei-ii, Ll. elu^l.

K. Sonntag, l«. Palms.) Ev.: Vom Einzüge Je!» in Jerusalem. Matth. «I.

6E. 'Ulllms.Cöl.I.u.Sixt.I.O

? M.ZermannIos.,Nt.Epiph.

8D. Ämantius. Albert.

9 M. Maria Cleophas. Acatus.

10 D. ,-s- Grund. Czech. Notger.

11 F. -I-Charfr. Leo d.Gr.Iul.

12!S. -s- Cbars. Zeno. Julius.

5 29 6 37 vuminio» i« ^«lmi«.

5 2? 6 38 I'eri» II. ma^o»'»« Hlebciom.

5 256 40 „ III. „ „

5 24^6 42 „ IV. ,

5 216 43 „ V. ln<7t«ncl^)mn»«». <1pl

519^6 44 „ VI. »n I^a«eeve. aupl.')

5 17 6 46 sabbllto sanpio. äupl.

15. Sonntag. EU.: Von der Auserstehung Jesu. Mail.

13«.

14 M.

15,D.

16M.

1?D.

18F.

19S.

Hl. Osterfest Hermen. <T

Lstcrmunt«». Tib. Val.

Anastasia u.Basil. Cresc.

Turibius. Calift. Drago.

Rudolph. Anicet. Elias.

Cleutherius. Apollonius.

Werner. Leo IX.. P

5 15^6 48 Dominica He«u»'<'eet«>»!»«,a'z>I.'1

5I3 6 49?eri» II. «c>«t ^<l««/«l, äupl.<

" '"> '" äupl.

«emlci.

«em«l. ^)

«emici

511

5 9

5 7

5 5

5 3

6 50!

6 52

6 54

6 55>

III.

IV.

V.

VI.

6 56 8»bb»to »» ^4lb»6. «emiei.

IS. Sonntag, (l. Quasimodo.) E».: Jesu« lommt durch verschlossene Thüren. Joh. lo.

20 V. Sulpit. Victor. Theotim.

21M. Anselm. Loth. Aler.II.O

22 D. Toter u. Casus. Casimir.

23 M. Adalbert. N. Felir.

24!D. Georg. Fidel, v. Sign».

25 F. Speers. Martus, Cvang.

2<M. Cletus u.Maicell.Hildeg.

5 1 6 58 Unminio», »» ^4ll,i«. elupl.

4 59 6 59 8. H,n»elmi, Lp. Vk. L. 0. Äu^l

4 57 7 0 8». 8ut«>'!» «t <^i, Am. «em«i

4 557 28. Osur^ii, Nart. «emiei.

4 53 7 48. ?iäeli» ü, 8issM!l!-. A»rt. elupl.

4 517 5!<3. Ml«i, ^»nyel. äupl.

4 50 7 ?^3».c!lsti stA»roeII., Am. «e»n»<i.

I?. Sonntag. (2. Mis. Dom.) E».: Vom gute» Hillen. Joh. >0.

2?V. Peregrin. Petr.Canisius.!4 48 7 8vom«io» II. ^o«i ^a«e^«i.

26 M. Vital. Valer. Paulo. Kr

29 N. Petrus. M. Robert. 2

30 M. Katbarina von Siena.

4 46 7 9!8. ?»uli », Oruee, Cl. <i«j»l/)

4 44 7 II !8. ?otri, A»rt. «iupl.

4 41 7 13 8.0»tl»»i-in«8enßn., Vir^. clu/)l,

Monds- tjau»!gcßllllcn.

O Vollmond den «.um >l llir

li Minuten Abend«.

0 Letzte« Viertel den 13. um l Uhr

5« Minuten Nachmittag«.

» Neumond den 3t. um l Uhr 4i

Htinuten Nachmittag«.

1 Erste« Viertel den W. um 3 Uhr

3 Minuten Nachmitt.

MlljlKlllischt Wetter- »»»

t,'lben«ltgcln

Wer gleicht dem Wetter im «>ii>?

Jetzt Mllrsche, jetzt Choral dcaehrt.

Bald Führer, bald Orlando lyr!.

Heut eifert, morgen stille steht,

Nur lolgt, wohin der Ttur» ihn

dreht:

Ein Chorregent, der lolche Wetter

macht.

Wird al« Nprilnarr nur »erlachl.

Um diese Zeit vermehrt sich der

Wildstand aus den Lhören u«t>

werden »n Vielen Orten «ihi!7>

der Charwoche feiste Nöcle geschcheil,

»ndl. «»ie»»1.

ürtheile nicht nach dem Erster»

m»! hören über eine Eomoofitie» :

wa« dir im ersten Nugenbiiil geiillt,

ist nicht immer da« Vefte. Meister

wollen ftudir« sein. Viele» wird dir

erst im höchsten Alter llar werde».

No». Ich»»«»»,

>1 ?e«t. 8, I»!Hol> . lli>, cs. l). 0

»1 ?e»l, », I.«ölli», ?i>. «, l. I>

')?««», 8, Hormene,,!«, . »,rt.

«) tu«!»«»!. 8«. 1!d»rU!. V»!er, «l

Konntag

Montag

Stunden-Ordnung.

Vormittag.

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Machmittag.

8



Sechster Monat des Jahres 1879.

.eschüftliche Notizen.

,:;

Einnahmen.

W»ll. Pf.

Ausgaben.

W«l. j Pf.



Zuli, Heu- oder Wärme-Monat hat 31 Tage.

32H2DMH5I

tage. Namen»- und Festtage.
^AuOu.Utg,

lzl«llä«rmm llom»uum.

ID. Theobald.3lomuald.Aar.3 58 8

2M.M.Heims. Pr°c.u.Mart.>4 0,8

3 D. Mlog. Reinh. Hyac. O 4 1,8

4 F. lProcop. Ulrichs Bertba. !4 18 .

5S.jCyrillu.Meth.Wendelin.l4 2!8 ?!ve 0«wv».

7 vs Oot»v» 8». Xpo»t»I. «emill.

7 De 0«wv».

z?. Sonntag. (5. S. n. Pf,) L».: Von der Wahlen Gerechtigleit. Matth. 5.

6S

7M.

8D.

9M.

10 D.

11

12

saias. Goai. Cornelius.

illibald. Pulcheria. 4

Kilian. Elisabeth, K. 4

Cyrillus, N. Lucretia. 4

Nufinau.?Nr. Amalia.4

Pius I.,P. Elisabeth. <O,4

Ioh.Gualb.Naboru.Fel.l4

8 6 ^et»e>«. se»n</. D. ^. ^. <?, äuvl.'j

8 6

8 « 8.N1i«»d., N5. ?c>rt.,Viä. «e,niei.

8 5

8 4 8». 8ept. !>. st 8». Nul. »° 8°. »em

8 3 8. ?ii I., ?p. et «»lt.

8 2 8. ^o«.ni,i» Nu»Ib., ^dd. liupl.')

«». Sonntag. <«. S. n. Pf.) Lo.: Jesu« weiset 4000 Mann. Marc. «.

13 V. Eugen. Margaret. Anacl,

14!M.!Bonaventura, B.

15 D. Heinrich, K. Apost.-Thlg

16 M.

1?D.

16zF.

19IS.

Rainald. Faust. Domn.

Alerius. Gebb. Leo IV.

Camill. v. L. Sdmphor,

Vinc. v.Paul. Arsen. O

4 8!8 2,vomin. VI. Fo«e ^entee<i«te»»,°)

4 98 I 8.Lon»venwr«, L.0.,i:.v.lizil

41118 18. 2enri°i, <2oiil. »em»<i.')

4 12 8 0 li. Hf. ^ <ie Hlc»»te <?c»smel<>. äpl,

4 13 7 59 8. Hleiii, voul. «emiti.

4 14 7 58 8. c^iuUIi <!« I^slli», Ol. clupl')

415,?57!8. Vinesntii «. ?»ulo, Ol. ciupl.

«g. Sonntag. (?. S. n. Pf.) «i».: Vom folschen Propheten. Matth. ?.

20

21

22

23

24

25

26

E

M.

D.

M

D.

Scapulierf.Marg.Elias. 4 16

Daniel. Camill. Prared. 4 1?

Maria Magdalena. 4 18

Worms. Apollinar. 419

Christina, I. M. Viltor. 4 20

Ialob.Av. Christophoms.!4 21

Anna. Mutter Maria. I<423

7 56 8. llisron^miHImlllllni, Ol. <h)l.')

7 55 8. ?r»x«äi», Vii-ß.

7 54

7 52

7 51

7 50

7 49

8. Illlri« Allgälll., ?«nit. <i«Pl.

8. ^pollinllri», Hp. Illart. <i«z>l.')

Viß. «t eonim. 8. <Hn»tm«, V. N.

<3. ^lieob», ^>o«t, ällpl.")

s. ^n««e, Mit«» S, Hs. V^, äupl

30. Sonnlag. (8. S. n. Pf.) L». : Vom ungerechten H»u«h»l»er. tuc. le.

2? S. >Pantal. Bertha. Martha.

28 MMazarius. Victor. Innoc.

29D. Martha. Felix. Neatrir.

30M. Abdonu. Sennen. Iulitt.

31 ,D. Ignatius v. Los. Germ,

4 24 7 47 !v«min. VII. «o«t ^e«tee<,«te«. ' ')

4 25!? 46 8». ^«»rii, Oel»i, Viot.Am.««»,.

4 27 7 45 8. A»i-tl>«, Virß. «em«l.

4 297 42 8«. ^bäon et 8ennou, U«t.

4 317 40 8. Ißil»tii ä« I^o^ul», Ol. clupl.

Mond«-Ha!lp!gttl«ltln.

V Vollmond den 3. um 10 Uli

l< Minuten Abend».

( letzte» Viertel den lt. um »Nor

« Minuten Vormittag«,

« Neumond den l9. um 9 Uli

5« Min. Vormittag» mit einer

unsichtbaren Sonnenstnstermß

H «irste« Viertel den ««. um II

Uhr ll Minuten Vormittag»,

Um l«, HunIXtoge Nnf»>»,

Musikalische Wetter- «»»

tcbcnzregtlu.

Da« Heu laß auf den Wiese»,

L« »aßt nicht sür da« Lh»^

Doch »ielfach ist's erwiesen

Und lömmt nicht selten »or,

Daß liboiregenlen Stroh

Und Viinde! Heu genießen.

Sie sind dabei gar froh,

Nicht rührt sich ihr Gc»Mü->.

»ndr. e»re»»>.

Such' e« nie in der Fertig!«!

der sogenannten Nraoour, »»cht

mit einer Lomposition den Lindn»!

hervorzubringen, den der Lonioni!

im Sinne hatte: mehr soll »n

nicht ; wa« darüber ist, ist Zenlill,

»ob. Lchn»»»!,,

>) r««». 8. Hn«!«»i, ?p. «t !>»«,

'1 » 8. I>ib«i!!, Lp, 0»s

>°) <7»>n«. 3. cülri^Osdori. «l»N.

") > 8. rontlIeolllA. »»n.

Stunden-Ordnung.

3«l«itlag. Nachmittag.

Sonntag

Montag

pienstag

Mittwoch

Donnerstag

Zlreitag

Samstag

14



Fünfter Monat des Jahres 1879.

Geschäftliche Notizen.

u

Einnahmen.

M«l. Pf.

Ausgaben.

Nlil. Pf,



Juni, Hommer- oder brach-Momt hat 30 Tage.

tage. Name»«- unü /esitage. U«",'« ü",' l»I«llÄ2liUN llnilläunm.

«2. Sonntag. <iu.: Wer mich liebt, hält meine Gebots. Job,. 14.

1V. vl.Pfilissjtf. Illventius,

2 M Mngstmoillag. Marcell,

T. !Klotilde, Kg. Hildeburg.

M.!->- Quat. Franz. Carac.O

D. !Vonifacius, V. u. M.

F. ^ Nord. Benign. Claud.

S. >-<- Robert. Gottlieb. Sab.

4 0 7 55^vominiea ^enteco«te«. äupl.

4 0 7 56 ?sri» II. /)o«t I'enteeazt. äpl.>)

3 59 7 57, , III. „ „ äupl

3 58? 58! , IV. Huat. ?/en»^. «emill.'j

3 57759 , V. pc>»t?«nte«<,8t. «em.')

3 57,7 59 „ VI. „ Hunt.I'em^em,'

3 56 8 0 8»bb»t« „ >, >.

«3. Sonntag. l>- S. n. Pf.) <iu.: Mir ist alle Gemalt. Matth. «8

2. bcU.Dlcifattgf.Äiedard

9 M. Primus. u.Feliz. Richard

10 P. MargarethF.Maurinus.

11 M.jNarnabas. Apostel. iQ

12 D. lstrohulcichnllmsf.Iob.ff.

13F. jAntonv.Padua. Tobias.

14!2.,Baslli»s. Antonia.

3 56 8 1 ^»«Ml«le» ^»-ln»t»t«, äupl.

!3 568 2 8». ?rimi ot ?«lioi»ni, A»rt.

3 56 8 2 8. Anrß»rlt«, Vi6. «em«i.

3 55 8 3«. Harnab«, ^4p. äupl.

3 558 3ö!<,lemnit<«F«.c!«^p.c^. äpl.^)

3 55!8 5!8. H.ntoi,ii, lül. <iu»l.«)

3 55,8 5 8. L»»i!ii, Np. Ck. N. I). äupl.')

«4. Sonntag. (L. S. n. Pf.) L».: Vom grohen «bentmahle. 5,'nc. 14.

15 E. »Vitus, Mod. u. Cresc. 3 54!8

16 M.lVenno, V. Franz Reg. 3 54^8

1? D. Adolph. Rainer. Avitus.

18 M.Marcusu.Marcel.Paula.

19 D. !Gervas. Prot. Iul.F.O

20 F. !.heiz-Ie,ufest. Silver.

21S.!Alons>usv.G,,.Pbilippin.3 55 8

3 54^8

3 55 8

3 55 8

3 55 8

5 vom. II. /,o«t ^enlee. «emicl.')

6 Do Votllv». «em«l.

6 De Oowvll. «em»<i.

7 De Notnvn. «einiel. ')

7 Ootllv» 8». Lorpur. Odr. «iu^l")

7!s«. t?«scli« ^e««. äupl.")

7 8. H.Ioi»ii Oonl., Ol. <l«/)l.

«5. Sonntag. (3. S. n. Pf.) Lu.: Vom verlornen Schafe, tuc. l5.

22 s. Achatius. Paulin. Alb.

23M 1- Walram. Edeltrudis.

24 D. Ixt,, der Täufer. Erenb.

25 M.lWilbelm. Prosp. Adalb.

26 D.iIoh. u.Paul, M. Benign.

2? Fr.'Ladislaus. Crescentia. 2

28 2.!-!- Leo II.. P. Ireneus.

3 56 8 8 vom. III. /)««t I>e»»tee. «emüi")

3 56 8 8 Vißili» 8. >so»nn. Lllpt.

3 56 8 8^vnt«v. s. ^oan«. H»pt. üupt

3 56 8 8 8. Nuiliellui, Xbb»ti8. cluM")

3 568 8 8». ^o»nni» et ?»u!i, N. liupl.")

3 57 8 9 V« 0ot»v». «emiei.

3 58^8 9 8. 1.eom8 II., ?p. Cl. «em»«l.'°)

l«. Sonntag. (4. E. n. Pf.) Lb.: Vom »eiche» wjchzug Petri. Luc. 5.

29«. Pcter und^Paul. ^3 58 8 9s«. ^et« e« ^»««, ^««t. <!p!.'«)

30>M. Pauli Gedächt. Tiegfrd. 3 58 8 9 l?o,nm. 8. ?»uli, H.p. <iupl.")

M»»z« <j<>np!gcß»I!tn.

» Vollmond den 4. um l Uhr ü

Minuten Nachmittag«.

c letzte« Viertel den II. u» 5 llhi

> 4» Minuten Ubeud«.

» Neumond den I». um 9 llhi «

Minuten Abend«.

I Erste« Vieitel den 27. um «Nh?

43 Minuten Morgen«.

Nm «l. Abend» 8 Uhr 59 Nwit.

«ommer« Anfang u. längster li<

Musikalische Vetter . ,»«

<?el>tn»ltgel».

In Krebse« Zeichen tritt die Eo«,i,

Chorregent, o folg' ihr nicht!

Mch'chrin führt dich nie zur Lift

gestio,«

Vorwäri«, immer uorroör« r»f! li!

Pflicht.

Tag- und Nachtgleiche hnh! in

diefem Kalender fo oiel »l«: «rtnle

„Tag und Nacht gleich" »»»eflreijl

an Deiner und Teint« Ldores üo::

bildung. Axdr. 3tr<»»<.

') coniin«»,«. 8«. »»rcelli, s«w

>) ?«»!. 8. lrane. c»r»oe., «5 <<»,!.

') ?«»», «, Nonis»c!>, Lp. », >>»<,

«) lj.Korderti, D.c. <<^!. »>»»</?'-!

») r°»t, «,^»»n». » 8. s«. c< ^»ffl,

«> ') t?»«,»,. Oc!»«e,

») „ ^ et 8«, Viü,

') <'»>»»,. 8«.ll»«!«»zlir««l!,Xm.

>») <^u«»,. 8». Nor««, et lwl., »».

le»». 8. ^u!i«»e H« l»!c, fir«,

»> «?»>«»!<>»,. 8. 8i!,e'ni, lp. X»N.

>»> > 8. ?»a!ii>i. l?p, c»»l,

«) ><> <!<>»!>n. Uel»«.

«)v»millil» IV. P»>< «»ei,!««'.

«1 s>»,»>»«». 8. ?«tn et Oe»nl

Sonntag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Ireitag

Samstag

Stunden - Ordnung.

vormittag. Nachmittag.

12



Sechster Monat des Jahres 1879.

Geschäftliche Notizen.

,:;

(Annahmen.

Mail. Pf.

Ausgaben.

«l«l. , Pf.



O Zuli, Heu- oder Wärme-Monat hat 31 Tage. MHZ

tage. Uamln«- und /estlage.
Äufu,U!g.

l2l«llÄ»lium NuMHUNM,

1 D. ,Theobald. Romuald.Aar. 3 58 8

2 M. M.Heims. Pr°c.u.Mart.!4 0,8

3 T. Eulog. Reinh. Hyac. O4 1!8

4 F. Procop. Uliich. Nertba. !4 1>8

5 l2. iCyrillu.Metb. Wendelin.4 28

7 0ot»v», 8. ^onnni« L»pt., liuz»l.')

7, ^»«itatw H. Ät. ^. äupl.»)

7 De Oetnv«, 8». ^poLtol. «emicl.

7 De Oow^il.

7 ve Oet»v«t.

«?. Sonntag. (5. S. n. Pf.) <l».: Von bei »>»h«n Gerechtigkeit. Matth. 5.

6E.

?M.

8,D.

9>M

10lD.

11F.

12!S.

Isaias. Goar. Cornelius.!4

Willibald. Pulcheria. >4

Kililln. Elisabeth, K. !4

Cyrillus, N. Lucretia.

Nufina u. 7 Vi. Amalia.

Pius I., P. Elisabeth. <T

Job. Gualb. Naboru.Fel.

8 6 ! ^etio«. H««</. 2). ^V. ^. <?. äupl.')

8 6>

8 6 8. NIi»ab., »F. ?ort., Viä. «e,nill.

8 5

8 4 8».8ept.?r.st8».N!il'.»e8e.«<!m.

8 3>8. ?ii I., ?p. et A»rt.

8 2,8. 5c>»nni» <3u»1b., Xbb. ciupl.')

«8. Sonntag. <S. S. n. Pf.) L«.: Jesu« ffteisct «XX> Mann. Marc. 8.

13«.

14. M.

15!D.

16M.

1?!D.

18F.

19^S.

Eugen. Maigaret. Anacl.

Nonavenwra, N.

Heinrich, K. Apost.-Thlg.

Rainald. Faust. Domn.

Alexius. Gebh. Leo IV.

Camill. v. L. Symphor.

Vinc. V.Paul. Arsen. O

4 88 2 vomm. VI. F««l ^enteco«ten,l)

4 98 1 8.Lon»ventur«, N.<I!.,i:.v.«lFl.

411 8 18. Nenne!, Conl. «em»ll.')

4 12 8 0 H. Hl. ^ <ie Hlo»te <?»»-««!<,. äpl.

4 13 7 59 8. Alexis, Oonl. «emici.

4 14 7 5«!8. cumMI äe I^elli», Os. ciu/,l.')

4I5!7 57 8. Vineentii » ?»ulo, Ol. ciuz,l.

2«. Sonntag. (?. S. n. Pf.) ««.: Vom falschen Propheten. Matth. 7.

20

21

22

23

24

25

25

V. Scapulierf.Marg.Elias.

Daniel. Camill. Prared.

Maria Magdalena.

Liborius. Apollinar.

Christina, I. M. Viktor.

Illtob.Ap. Chiistophorus.

Anna, Mutter Maria. 2

4 16!7 56 8.IIiero!!7ii!iHmil!»ni,c!f.<ipl.')

417>7 55 8. kr^xedi», Virz.

4 18 7 54l8. >ll>!-i«e A»ß«l»I., ?cenit. ei«pl,

419

420

421

423

7 52 8. H,pol1inltn», Dp. A»rt. <iupl.°)

7 51 Viß. st eomn». 8. Onri»tin«, V. Hl.

7 50 s. ^»cob», ^lp<>«t. änr»l.'°)

7 49!s. ^4n««> M,i«« H. Äl. V. äupl.

3«. Sanntag. (8. S. n. Pf.) !iv. : Vom ungerechten Haushalte». Luc. 1«.

27 S. iPantal. Bertha. Martha,

28 M.>Nazarius. Victor. Innoc,

29D. Martha. Felix. Beatrir

30 M. Abdon u. Sennen. Iulitt.

31 D. Ignatius v. Lei. Germ.

4 24^7 47 Komm. Vll.pozt l'enteeazte«. ' ')

4 25 ? 46 8». !l»2»rii, öel«i, Viet. Arn. «em.

4 27 7 45 8. Kl»rtb«, Virß. «emici.

4 29 7 42 8«. H,dä«n et 8eunen, A»rt.

4 31 !7 40 8. Ißnntii äe I.^ol«, Ol. clupl.

Moni» H«ilPtgcl«Itl»,

« Vollmond den 3. um l» W

l4 Minuten Abend«.

Q ?e»te» Viertel den II. u» »llhi

<« Minuten «oimittag»,

» Neumond den 19. um ? Ihr

z« Min. Vormittag» mit ei«i

unsichtbaren sonnenftnften»l,

H Liste« Viertel den ie. »» II

Uhr lü Minuten Vormittaz«.

Am l». H»nd«t»ge «ufa»g.

Musikalische Weiler - «»»

teben«re,el».

Da« Heu laß »uf den Wich»,

<l« u»h» nicht !«r das Chni

Loch vielfach ist'» enoiefe»

Und tömmt nicht selten vor,

D»h Lhorr,'gen!en Stroh

Und Bündel Heu genieße».

Nicht rühr« sich ihr Oe»isi!i.

Nndr. 2!i»»»l.

Such' e« nie in der Zertizlnl

der sogenannten Nraoour. 3»Hl

mit einer Lomvosition den Ei»lr><

im Sinne tMtei mehr foll »»

nicht ; reo« darüber ist, ist Znrwl.

N»l>, «<hu»»»>.

>) » 3^?r»«»«>«til»rr»^I!«,

>) ?««». 8. Xu«I««i, ?p, »l »in.

VII rüiornm. Nr».

'» > 8. I.!b<>r>i, Lp, l>>il,

>«) l!n,n>>i. 8. 0!>ii»<»f!!»n, «»rl,

») > 8. r»»t»Ie»>>i», »»«.

Sonntag

Msntag

Dienstag

Mittwoch

Ponnerstag

Ireitag

Samstag

Stunden-Ordnung.

vormittag. Nachmittag.

14



Siebenter Monat des Jahres 1879.

^
Geschäftliche Notizen.

Einnahmen.

Mail. 1 Pf.

Ausgaben.

M«l. Pf.

>5



August, Ernte- oder Zichel-Moimt hat 31 Tage.

!»»i<«»»U»«»»«»»<«»»»»»»ii>»i»U» ..<«».»>.^«».««..«i»»^z.««i^i..««i.<»iiö^»ii««i<

Lage. Namen«, «nl Festtage.
?lul-»,U»g,

ülllenäarium NomiUlum.

1F. Petri Ketteufeier. Meö.4 32 7 39!s. I>et« nck I"lncula. 6upl.')

2 S. AlpK. V.Llg. Stepl,. O 4 33 7 38 8.H,Ipli.Hl.äeI.iF.,l:.c,2,v.chil,^

31. Zonntag. (», T. n. Pf.) 2o. : Von der Zerstörung Ierufolem«. Luc. 19.

3 E. Purt.-Mllch August. 4

4 M.Tlnninicus. Cudoria. ,4

ö^D. Maria zum Schnee. 4

6 M. Verklär. Cbristi. Sirt. II. 4 !

?T. Asra. Cajetan. Tonat. 4'

^ F. Cnriat.Lara.. U.Smaragd. 4 ^

34 7 37 Vomin. IX. P»«t ^e«teco«ten.'?

3s, 7 36 8. llommiei, «Dons. </></,/.

37 7 34Deckicat. Hi. ^/, V. «<i ^Vive«. 6p>.

39 7 33! I'!Nn.<!/!Zu<-«t. /), ^V, ^, 0. äup!.')

40 7 3l!8. c?^«tllui, conl. sluzil,^

41 7 2^88.<ü)'ri»«i,I^»t'ßiet8m»l2ß>«<'m,

9 S. Romanus. Roland, Erich. 4 42 7 27 Vi>il. «t ean»ne,«. 8.Nom»ni, 21,

3s. Tonnlag. (10. E, n. Pf,) E»,: Vom Phoiisüer und Zöllner, luc. »8.

10 T.Laurentius,M. Lorenz. «^4 44 7 26 .3, I.««?e«t!!, Mn<t, äupl.")

11M. Tiburt.u.Suillnna. Pbil. 4 45 7 24 V« 0et»v». «en,«l.')

12!T. Klara,I.Hilariau.Dign.4 47 7 23 8. 01»,-«, Vii-F. ck»K«)

13 M, öippolntus u. Cassian, 4 48 7 21 Do 0<-tl>v». «emick.«)

14 T. ^ Lusevius. Atbanailiis, 4 49 7 19 v« 0«t»v». ,,emui.'°)

15 ss. Mnrili Himmels. Altfr.!4 50 7I?^,,««»n^t!>, H H/. 1^. 6upl.

16>S. Rochus u. Joachim. ,4 52 7 15 8. N>lleintKi, 0onl. ciu/,?,")

3«. Oonntag. (II. S. n. Pf.) Lu.: Vom Taubstummen. Marc.

1? 2. Liberal»«. Sybilla. O 4 54 7 14 0ot»v» 8. I^aurentii, A. ckuplV)

18 M. Helena. Agapit. Nosma.4 55 7 I2V« 0°t»v» >»»umpt. «««ick,")

19 D. Sebald. Ludovitus, N. ,4 57 7 10 He 0«t»v». «emul

20 M. Vernl'ard,Ordst.Ioachim.4 59 7 8 8. L«i-n»eäi, H,bd. D- II. cku^l."

21 T. Hol,. Franz. v. Cbantal.5 0,7 6 8.>I««.n.?l.äecli«.i,t».I,V.chil.")

22 F. ^nmpbor. Tim. Sigsrid.>5 2 7 4 0«t. X88umpt. 2. A. V. liu/,l.'°

23 S, Philipp Nenit. Zachäus. ! 5 3 7 2 8. ruilippi Lenitii, c?s. sii^l.^1

34. Zonntag. (12. E. n. Pf.) Lo.: Vom barmherzigen Samariter. Luc. IN.

24 E. Nartdolomälls, Aposi. 2 5 4

25>M.!Ludw!g, K. Genesius. 5 6

26T. Samuel. Zeph. Viktor. 5 8

2?!M. Gebhard. Jos. v. Calas.i5 9

28^. Augustinus. Adelinde. 5 10

29 ss. Ioh.Enthauptg. Sabina.!5 12

30S.,Nos.v.Lim.Fel.u.Adauct.!5 13

3Z. Sonntag. «13. S. n. Pf.) L».

7 0 <d'. Hai't/wlc'meel , ^1p. äupl/

6 58 8. Lucluviei, ließ. 0l. «emic/

6 57 8. 2«p1i)rini, r»p. et Hlurt.

6 55 8.^»8«pni Olli»»llii«t1i, <ül. <iu^l.

6 53 8.^ulFii8ti!ii, D, Ol.i:. v. llujil.

6 50 Decoll, s. ^o»»nl« lia^t. äpl«)

6 48 8. Ü08« I,ün»n«, Virß. <i«^il.'^)

Iolu« heilt einen »»«fähigen. Luc. 17.

31 3. »chutzengelf. Raymd. -P 5 14 6 45 8,Il»7munäiI^ui,!l»ti,c:f. li«7,l.'')

Moni« H»up!gcfl»I!t»,

V Vollmond den i. um ? llhl 5«

Minulcn Woigen«.

c Leyle« Vifilcl dt» l». u» illhi

56 Minuten früh.

< Neumond den 17. »» » M

7»? Minuten Abend«.

2 Liste« Viertel den 24. »»3 Uli

»8 Minuten Abend«.

G Vollmond den 31, um 7 Uli

44 Minuten «bcnd«.

Am lö.Fllluendieißigel «in»»!,.

Nm 23, H>md«t»ge Ende.

Müsckalischc Welle» »»«

kclitllzrtgclll.

Ob ;u Lourenzi tiüb. ob hei«.

Viing: deinen iliichencho» >>!»)!

weiter, ülnde, «ti»»z<,

schleppen und eilen sind gleill

große Fehler. »»i. «ch,,»,»».

>> l>»>»!. 8, ?»»!!, Hp, «t 3z, lll-

") Komin, XI. p. ?,nl«. c«»»,

Oll. ^««UINN». — I5e«l, «, ^»«

«'»»'»»'«»^««.«.l Hp! <«»>/,

") l^n»!,». 8, ^5>>>iti, »»n.

"> l^«»»«, 8«.?!n>«lli«!«tz««.,!l!»

"! » Vizili«,

"» Uomln.Xll. ?<>»< ?e»le«<!e»,

», On>»>». 8. N«rm«li», ll»l»

«) > 8. 8»bin», »»et,

»>) > 8».r«Iioi«°»i!!i»°t!,l»,

«) vom, XIII. x»«< »>,»<««><«.'

^««<<«<, sopl. et tnoc ?«», i,

«,)mn»Hi, «f. !?»»</"!"

Swnden- Ordnung.

Voimiltug.

Konntag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Ireitag

Kamstag

Nachmittag.

l<!



Achter Monat des Zahres 1879.

^
Geschäftliche Notizen.

Einnahmen.

Mail. Pf.

Ausgaben.

Mail. Pf.

«läcüini'Oallndei fül da» I»hi l»?ü.



September, Herbst- oder Gbst -Monat hat 30 Tage.

3«,e,^ Namen«- «ni Festläge. !^^ü^ ! lltlelläilnum N»m2num,

1 M. Aeqidius, Abt, Verena.,5 l7!6 42 8.H.eßiäii,H,bb.cum.8«.I2I'i-.HI

2D. !Stephan, K. Absalon. !.5 18>6 40 8. 8tei>n»ni, Oonl. «e»„>l.

M, Mansuetus. Dorothea. ,519 6 38

D. Nosalia, I. Moses. >5 2I6 36

F Laurentius Justin. Vict.5 23 6 34 8. 1.»uro»tii^u»t.,2i>. Ol. «enn>i

2. jMaanus, A. Zackanas. 5 24!« 32

«ß. Sonntag. (K. S. n. Pf.) Eu: Niemand l»nn zwei Herren dienen. Matth. e.

?,S, lXeaina. Kunenund.

8 M. Mar, Geburt. Adrian.^

9^D. !Kordinian. Otmar. Gorg.

10 M.Nikolaus v. Tol. Sostb.

11, D. Aemilian. Prot. u. Hyac,

12ss. !Winand. Guido. Tobias

I^S.lMaternus. Notbburssa.

5 25 6 30 Dom. XIV. ^o«t ^«»lteenzt. «em

5 2? 6 28 Hitirltll« H. ^. ^. äpl.')

5 28 0 26 V« 0et»v». «emüi.')

5 29,6 24 8.Iiie°I»i äe 'rolentino, N. elpl.')

5 31^6 22 ve 0«wv». «em«l.')

5 32 6 20 0s 0et»v». «s»li<i.

5 34 6 17 De Ootuv». «emicl.

M»nl« HanPtgestallen.

Q letzte« Viertel den 3, um » llhr

5l Minuten Abend«.

» Neumond den I«, um S Uhr «

Minuten Morgen«.

I Eiste« Viertel den 2j. un» I!>

Uhr ß Minuten Abend«.

V Vollmond d<n I«. um I« llhr

< Minuten Vormittag».

Am 23. Abends II Udr « «l.

Herbste« Anfang. — A« X,

ssümenorcisjiger Ende,

37. Sonntag. (15. S. n. Pf.) E«,: Von der Wittwe Sohn. lue. ?.

15! M.

16 D.

1?,M.

18

l!1

2ü

^.,

Nicomedes. Cuvbemia. 5 37!6

Llidmil.Cornelu.Cnpr.O5 38 6

14!T. Mariä Nam.i>l.1-CrI,öb.5 36!615^.rattcltl» H. <^uci«. 6upl.°)

13 0et»v» Il»tivit. L. A. V. äupl.°)

11 88. Lornelü et Lvpr.,?.N. ««».')

9 Imvr,8.8ti^in. 8.1>»no.,0f.li5,l.°)

7 8. ^o»eptli » Rupert., Ls. el«/>l,

5 8». ^»nuurii, üp. et 8eo. N. ei/il")

3 88. Nu8t»«uii et 8o«. Aart. «izil. >°)

-s- Quat.Lampert. Hildeg. 539

Nichard. Jos. v. Cupert.!541

1- Iauuarilis. Miletus.5 42

». ->- Custachtus. Susanna. 5 44

33. Sonntag. (IL. S. n. Pf.) Eu.: Vom Wasfelfllchtigen. Luc. 14.

21 S. Matthäus, Apostel. 5 45 6 0 s. ölait?»«», ^pn«t. äupl.")

22 M. Moriz. Cmmer. TKom. I 5 47,5 58s.IIi<>i!ileäeViII , Lp-N. äpl.")

23 D. ^Linus, P. Tbetla, I. 5 49 5 56 8. I.ini, r«.i>. et Ä»rt. «emieiV)

24M.!Gerhard. M.de Mercede.5 50 5 54 ^i. ^5. >/. lle öleseecke. äupl.

V. !Cleophas. Custach.Aurel,

A. ^Lypiianus. ^Iustina.

2

26

2?>S. !Cosmas u. Damian

5 51^5 52

5 52 5 49 88. tüvpriani et ^u8tin«, Ilart

554 5 47 88. Lo8m«e et v»uii»i!i, N., «em.

38. Sonntag. (17. S. n. Pf.) Eo.: Vom größten Gebote. Watlh. 22.

28.«.

29M.

30D.

Wenze^l. Ludwin. Lioba.

Michael, Erzengel,

.hierorwmus. Otto. O

5 56

5 57

5> .^8

5 45 voin.He/item/^e'.F.ö/. ^. <lpl.")

5 43^D«tte, ,d'. .Vio^aÄ«, A»°e/!. äpl.

5 418. Nieronymi, ?r8b. <Üf. L. v. cl^l.

M»sl!l»lischt weiter- i»>«

kcl!l!l«rege!ii.

Hinter den Neigen wohnen «ich

Leute. Sei befcheiden. du hast »eü

nicht« erfunden und gedacht, ««

nicht Andere Nor dir ,ch»n g!l«ül

und erfunden. Und hättest du'e. >>

betrachte e« »l« ein Gescheut n»

Oben, da« du mit Anderen W t»ti>

len hast. «ob. «chumaon.

Gar wenig Sänger, «iel Geichrn,

Verdient den Nomen: Eselei.

«ndr. «trelUjl.

>> ' ^, Nnrzouii, zl»el.

«) > 8«.l>roli«»!l.>«ii,t!,i,>l,

^) Nomini» XV, ». pen!<n»<e»,

»nini« U. ^>l. ! . äpl, <^<«!<!/>e!.

>°) li»»!, ?^mn, et c'»»i«>. Vifü!»

"l vomiuic» XV! p l>»>,!en>»<e».

VII I>«!nr. N, U, V, «lebe. 0»-

") l'ion»!, 8. ?!>«cl», Virz «X«!.

")I>uinin!c«X VII.p, »>>->,<?«»<'»,

— 8. Vene«?!»i, «»et, ,e»,<i.

Sonntag

Stunden-Ordnung.

^ormlllag. Mach«itl«g.

Montag

cpienstag

Mittwoch

Donnerstag

Zreitag

Samstag

lx



Keunter Monat des Jahres 1879.

Geschäftliche Notizen.
Einnahmen.

Mail, i Pf.

Ausgaben.

Marl. Pf.

I!»



<!>,',?»»»!>»»»» »»»!,,«»,,«>?>. ,,„<,«»,,!.,,

Oktober, Wein- oder Welk- Monat hat 31 Tage.

Lagt, Namcn»- unl Fel>!»gc,
,üluf»u,Utg,l ^^IßlläHlillM NUM2UUM.

^M. Remigius, Domninuo.

2,D. iLeodegar. Johanna.

3 F. Eandid. Ewald. Aniold.

4S. Franziskus Seraph.

6 0,5 39 8. Remigii, Dp. Lf. «emlck. <ni liü

6 1,537 8«. ^nßelorum Ou8toä. ciupl.

6 2 5 35!

6 4I533I8. ?r»iioi8oi, 0onl. cklpl.

40, Sonntag. (18. S. n. Pf.) «Zu.: Jesu« heilt einen Gichtbrüchigen. Matth. 9.

5 S. NuscnllNnzfest.Placidus.

6! M. Bruno, Ordensstifter,

D. ^Markus. Neig. Iustina.

M.Vrigitta,W.Nenedicta.<Z)

Dionys. Ruslit. Eleuther.

Franz v. Norgia, Gereon.

Emilia. Germ. Vurtbard.

!'

10

112.

6 6 5 31s«. So«a«i H. H/. ^. äui>!.>)

6 7 5 298. Lrunonis, Lonf. äupl.

6 9 5 27 8. Anrui, ?.c!. com. 8«. 8«i-ßii sie,

6 10 5 25 8. Lirßitt«, Viä. ciu^l.

6 11 5 22 88.I»iou.,i:.,»ii8t.stMl!utn.«em

613 5 20 8. ?rllnei«oi Lorxi«, 0k. «em«l,

6 15 5 18

41. Sonntag, (19. T. n. Pf.) Ev.: Vom hochzeitlichen Kleide. Matth. 22.

12

13

11

15

16

1?

.^Maximilian. Walburg.

18^S

Simpert. Eduard.Kolom.

Nurtard. Callist. Fortun.

Tl,eresia,I.Aurelia,I.O

Gallus, Abt. Florentin.

Hedwig, Ioel.

Lucas, Evangelist.

6 16 5, 16!l>oi!!in.XIX. /,o«t Gentes!, «eniili

6I7>514 8. Ü6u»räi, A«ßs, Oonl. «em-Ä

619 512^8. l)2lli8ti, ?p. Narr, lluul.

6 2l!510 8. "rei-«!8i!V, VilF. <iupl.

6 23^5

6 24 5

6 25 5

6 8. NeclwiFi», Vicl. «einici.

4 .3. ^uc« ^va«F, äupl.

42. Sonnlag. (20. S. n. Pf.) Ev,: Von de« König« lranlem Sohn. Ioh. 4.

19 E. Michweilifcst. Pet.v.Alc.!6 27,5 2 8. ?eti-i6e^1e«iit«2,Ll.ciMl.'

20,M. Wendelin. Job. Cantius.>6 29l5 0 8. ^u«imi» Olmtii, Ol. <iu^l.

Ursula, I. Marion. !63I!4 58,8. Nilltlioi>i8 , ^,bb,, eommem

Cordula^ Luc. M^Sal. 2 6 33 4 56, 8». I7r»ul« ot 8oe., Vß. etAm.

21

22

23

21

25

oh. v.Kapistr. Severin.

Napbael, Erzengel.

Crispin. Ehrns. u. Dar.

6 35 4 54

6 36!4 52!

6 37I4 50I8«. l)lü-)8llntki et vl>ri«, Hlnrt

43. Sonntag. (21. S. n. Pf.) Eb.: Von de« Kinig« Rechnung. Matth. I«,

26E. Ioh. Cllnt. Evaristus.

2?!M. Sabin«. Florentius, M.

28ID. lSimon u. Iuda, Apostel.

29>M. Narcissus, N. u. M.

3<M. iSerapion. Germ. Alf. O

31 F. l-i- Wolfgang. Notbburg. 6 47,4 40>ViFi!i«.

6 38 4 48!voiu.XX.^o«tI'e»,teco«i.^c,«i, !

6 40 4 47 ViZilill.

6 42 4 46!s«. <3»moni« et ^ucl«, ^». äupl.

6 44<4 44

6 46 4 42

Mond« ljnuplgtjlltüt»,

Q letzte« Viertel den 8, um z Uli

30 Minuten Nachmittag!,

> Neumond den 15. um 3 Uhr

56 Minuten Nachmittags,

3 Erste« Viertel den «3. um ? Uhi

5 Minuten Morgen«.

T Vollmond den 30. um z Uhi

5« Minuten früh.

Musikalische Weiler- n»>

t'ebl»«itgcln.

Wetterregel de« l!horrege»tt>:

Bibulus nach »ieliühriger Veoluch!»

ung »»treffend »n allen Sonnioze»

Früh U Uhr: trüb u. unfreuntlich,

„ ? „ : frostig und rauh,

„ 9 „ : eisig tau.

Mittag: Sonnenschein und norm,

„ 2 Uhr: V°htnr»uch u»d

dichte Wolle»,

Abend« 5 Uhr: angeheitert,

„ 7 „ ftarl umnebelt, «»>

dauernde« Bliyen,

„ 9 „ Donnerwetter mit

Sturm; der Rest ist Schnarche»:

Und »ie er »uj dem 6h«r gesch»»ich!,

2o macht er jetzt e« durch die N»ch^

Andr. 3t!»»»«,

Da« Studium der Geschichte tei

Musil, unterstützt vom lebendig!»

foren der Meisterwerle der verschie

denen Epochen, wird dich am schnell'

sten «on Eigendünkel und LilelKi!

Versäume leine Gelegenheit, d,«>

au! der Orgel zu üben : e« gib! lein

Unsauberen im Tönsatz »ie i»

Spiel alsogleich Rache nibme »><

die Orgel,

N»b. «chu»»»»,

^> vomin, XVIII, si«»t »>e»!enx><e»,

«)I1o«i!>. XX, xn»t »>«len»!<^

^) t.'»»!»>e!«. !j. Lvzrilti, ?»s, e! ^

Stunden-Ordnung.

Vormittag.

Zonntag

Montag

Pienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Kachmittag.
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Zehnter Monat des Jahres 1879.

Geschäftliche Notizen.

Einnahmen.

Müll. Pf.

Ausgaben.

M«l. Pf.
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Hlovember, Wind- oder Nebel Monat hat 30 Tage.

H»ge. U»mcn»- und Fcjlt»gl.
Auf°,,.Ulg.

llaloullcirium IlumHnnm

1 2. Aller Heiligen, Amabil. L 49 4 38 Omnium sanct<,n<m. 6upl.

44. Sonn!»«. <22. S. n. Pf.) <iv.: Vom Zin«gl°fchen. Matth. 2«.

V. Ägapit. Iuslus. Vlltoria.!6 50 4 3? vom. XXII. po«t ^e«tec. «em. ')

M.,A l l e r S e e l e n. Hubeit.l6 52 4 35 <?omm. omniuiu «äel. vef. <h>l.')

D. !KllilNoir.Vit.Emmerich.l6 54 4 34 8. C»i-«Ii, Lp. Oonl. <i«z,l.>')

M. Zachanas. Emmer. Mal.lß 55 4 33 V« 0etllv». «e,„i<l.

D. lLeonhardus, M. Winok.6 57 4 31 0« 0°wv». «emici.

F. !lZngelbert.Willib.Floi.^6 58 4 29 0s 0owv». «emiei.

S. Gottfried. Katb. U.Prot. 6 59 4 27 0ot»v» omn.L^uotorum. <l«^l.')

45. Sonntag, (23. S. n. P!.) L«.: Von de« Fürsten Tochter. Matth, ».

9!V. Theodor, Märtyrer. >7 1!4 2l! vsäiu. L»»i1. 8». 8»Iv»t. ciuI,i.')

10M.Andreas Avell. Trypb.!? 3 4 24 8. H.i«ii-«<« ^vellini. 0l. <lu/,l.«)

11>D. Martinus, N. Menna. Z? 4 4 23 8. Hl»«ini, Lp. «Inul. eiupl.')

12!M. Martinus, P. Kunibert.!? «421 8. A»rtini, ?p. N»rt. «em«i.

13

14

15

D. Stanisl. Kostla. Didat. 7 8 4 20,8. viä»«!, Lnul. «emici.

ss. Alb. d. Gr. Ser. Elif.O? 9 419

S. Leopold. Gertrud. >7 10 4 18 8. «ertrucli», Vir^. <i«pl.

4«. Sonntag, (24. Sonnt, n. Pf.) L».: Da« Himmelreich einem Senflorne gleich, Matth. 13.

16

1?

18

19

20

21

22

V. !Öttmar. Edmund.

M.!Gregor. Tbaum. Hugo.

D. Otto, Abt. Aman. Eugen.

M. Elifabetb. Pontian.

D. ,Korbiman.Fel.v.Val. 2>

ss. Maria Opferung. Alberl

7 12,4 I? Dom. XXIV. /»«t i'e'ntee. «en«.')

7 14 4 15 8. ttreßorü ^u^iim., Lp. «ül. «em

7 164 I4veä.L»8.8».?«!ri-!«tr»uIi,^.liI,l

7 18 4 12 8. LIi»»betu, Viä. <i«pl.»)

7 20 411 8. Leliei» äe V»Ic>i», <Il. clu/il

7 21 410^s<L«entat. H, Ä/. ^ äupl.

S. I(5äcilia, Jungs, u. Marl. 7 23 4 9 8. 0«<:i>w, Vß. «»i-t. <i«^,l.

47. Sonntag. («4. E. n. Pf.)

23 2. Clemens. Felicitas.

24 M.!Iobann v.Kr. Chrysogon.

25D. «atbaiina.Igfr.u.Mart.

26 M, Konrad. Petrus Aler.

27N. Virgil. Othm. Columb.

Lrescent.Sostb.Günth

<lv.: Vom Gräuel der Verwüstung. Matth

"7 244

^i^.

2SF.

29 S.

7 26 4

7 27 4

7 284

7 30!4

7 31^4

Saturnin. B. M. Quirin. 7 32 4

8 8. Llemvnti«, ?p. 2l»rt. liu/,l.^°)

7 8. ^o»nni» «, Lru«e, Ll. eluzil. ' ')

6 8. dntlilli'it!« , Vß. A. <iu^>l,

5 8. ?otri Xlsxnnäi'iiii, Lp. U.

5

4

3 Vißil. et comm. 8.8ltturuini, III

4«. Sonnlag. (I. Ad«.»S.) <!».: L« »erden Heichen geschehen, kuc. 2l.

30 S. Andreas, Ap. Constanzia.7 34 4 3 vuminio» I. ^4li«'e»!tu«, «em«i, ")

Mond» H«ul>!zcft«Ite».

c letzte» Viertel den '. »m « W

42 Minuten Hiorgen«.

«l> Neumond den 14. um I Nil

25 Minuten früh.

I Erste« Viertel den 2«. um ? Uhr

42 Minuten Übend«.

K Vollmond den 28. um z llhi

44 Minuten Abend«.

Musikalisch! Wlücr u»l

kcbtnsrcacln.

Fürchte dich nicht «or deü Wn

ten: Theor,,'. Gener»!t»ß ,

Contrabunlt >c.: sie l»»men

dir freundlich entgegen, »m« i»

dasfelbe thust.

Lu muß! e» fo nieit trmzm

daß d« eine Mufi! »uf dem P«p>li

verstehst. ^,^ 3«»«.'».

Und wo man thu« Martini >»be«

Mit Pa„len. Zinlen und ll»r»e!!,

wo leine Sänger, leine Hr»le»i

Die Lhormusil in Inimmil gehl.

Wenn »m El. Läcilieitt»« ti!

Sänger »m >FH»re eben!» fl»»m

sind, wie die Sänger de« W»>de»,

lo t)»l dort der Winter schen liogü

Andi. «!ni»»l.

>) l)t s« Veto« »woinm 8»»et«l.

2) !?<»nmf>». Oct»», «t 8», Viuck,

') vom. XXIII. p»,< ?,»!,«»!«

«) «7<>!7!»,. 8,, Irrpt,«»!», lle§i>!cii

»> iiionil«^ vom, VI, p»»< l?'?5,

>) l^«>n »,,»!. 8,ri>l>li»°!, ?»p et»

") vamin. XXIV. «> üllii»» ,«>

l»e»lec. — l!»»,/n, 8, 1»icll , >^

")?«»». 6, ^näro«. ip, <«»»/^!

Zonntag

Montag

3>ienstag

Mittwoch

Ionnerstag

Freitag

Kamstag

Stunden - Ordnung.

3«lmltt»g. K»ch«ill«g.

2^



Olster Monat des Jahres 1879.

^
Geschäftliche Notizen.

Einnahmen.

Mail, j Pf.

Ausgaben.

«arl. Pi,



Dezember, Christ- oder Winter- Monat hat 31 Tage. DA

tage. Uomcns- und iestwgc. ,^f"^"
Mg.

üillensilliUN Nom2ll>im.

1 M. Eligius, B. Natalie. 7 35,4

2,D. Nibiana. Candidus. 7 36 4

3 M. -I- Fr. Xav. Luz. Cassian.!? 384

Varbara. Chrysoloa. 7 39 44,D.

1 8. Lidillu«, Virß. Illllt. «emi<l.

I 8. I>»nei»(:i X»veni, <Üf. <i«pi.

1 !8.?et. Onr^sol., V. Ol. N.v. cl^il. ')

5 F. !f Eabba.A. Ciisp. Otto. 7 4l!4 1^8. 8»bb», H.bb»t!».

6,T.INicolaus,N.Dionusia.<^7 42,4 0^8. Ifiool«, Dp. 0onl. clu^l.

Ott

<3. Sonntag. <«. Adu.-S.) liv.: Johann«« im Geföngniß. Matth. II.

9

10

11

12

13

7,3. Ambiosms. Werner.

M. Marili lzmpfllngn.Const

D. Leotadia. Valeria.

M.^ Melchiades. Judith.

D.,Damasus, Papst. Ida.

F. ^f Synes. Marent. Epim.

S. ,Lucia. Ottilia. Iodol.

7 43 4 ß vominie». II. ^4<i»entu«.')

7 44 4 yj/mm. tt>n«Ft. H, Hs. ^. äupl.

7 45!3 59ve Oot»v». «em«<i.

7 46>8 59ve 0°t»v». «emiei.')

7 47 3 59 8. v»m»»i, ?p. Oont. ««»«l.'l

7 48 3 59 0s 0«wv». «em«i.

,7 49 3 59 8. I.u«i«, Virss. N»rt. ciupl.')

50. Sonntag. (3. «du.'S.) <iu.: Vom Zeugniß Johanne«. goh. 15.

14

15

IN

17

18

19

3. lNitosius. Agnell. Domin.

M.^CHristiana. Valer.

D. ^Adelheid. Euchar. Eus.

M-i-j- Quatemb. Lazarus.

D. Munibllld, Abt. Irmina.

1- Nemesius. Dar.Adjut

20!S.!l- Christian. Amon. 2

7 504

7 51!4

7 52 4

7 53 4

7 54 4

7 554

7 56,4

0 Komm. III. ^llirentu«. «e/n»<i.°)

0 llio» 0«t»v» Inlmoo. <üouopt.<lpl

0 8. Nusebii, üp. 3l»it. »emici,

0

0

0

0 Virilit».

5l. Sonntag. (4. Ndv.»S.) <ln.: Im 15. Jahn de, Regierung ic. Luc. 3.

21

22

23

24

25

26 .v.

27S.

Thomas, Ap. Themist,

Demetr. Gregor. Zeno,

Victoria. Hartm. Dagob.

1- Adam und Eva.

Heiliger Christta«.

Ttcphan^ Erzmartyrer.

7 56

7 57

7 5?

7 58

7 58

7 59

Johann, Apost. u. Evang.,7 59

4 Nvomin.IV. ^4<il!e>ltu«. «emicl,^

4 1

4 I>

4 2 Vißili».

4 2 ^»ttl^ta« I>. ^. «^, 0. äupl.

4 3!,3. ste^i/illn», Potain. äupl.

4 4,<3. ./«lin»«««, ^Iz>. et ^vanF. äupl.

5«. Sonntag. (S. n. Lhristtag.) !in.: Joseph und Mari» uenvundern sich. Luc. l.

28,3. Unschuldiae Kindlein. O 7 59 4 5,3«, /nnoeentium H/a^t. äupl.

29M, Thomas, Bisch. Theophil., 7 59!4 5l8. luom« c»ut., Lp. N., «emick

30 D. !David, K. Liberius. Eug. 7 594 6,vom.wll-»0ot.!f»t.0oi!imi.«en!,

31!M.Sylvester. Melanie. 7 59,4 7 8. 8ilve«tri I., ?p. «üunf. «lupl

M«»d» H«i,p!gt<I«»t».

Q letzte« Viertel t«n «. um « Uhr

3» Minuten Vormittag«.

» Neumond den 13. um n Uhi

51 Minuten Vormittage.

I «rste« Viertel den 2«. um li Uhr

« Minuten Mit!»,«.

V Vollmond den W, um 5 »hl

l Minuten Abend«.

Am Li. Morgen« 5 Uhr l« N.

Winter« Anfang und in nn-

zeste Tag.

MuMlllische Wcüer- »»»

ttblnülcgelti.

Wenn am ersten Adnent'Zonn«

tag der Wind in der Orge! »el!.

Io sieht ein lituigüche» NiWhi

bevor.

Wenn zu Weihnachten noch die

KriPpenliede» blühen, dort schließ!

man mit Recht auf einen i»»v»

Wiiiterschl»! de« Choiregemen <»ln

Pfarrer«?)

An»r. 3<re»»1.

Nemübc dick, leichte 2tll!c z«!

und fchon zu spielen! es lff'btffei,

»!« sch«»le mittelmlhig vorznlnizl».

Alle« Modische mich nieder m»

modisch, und treibst du'« bij iol«»

Alter, so wirst du ein O><<, »e»

Niemand achtet.

«iel Eftielen in Oesellschastn,

bringt mehr Schaden, al» Nütze».

Eieh dir die leute »n: »bei Ipxll

nie etwa«, dessen du d,ch in deine»

Innern zu schämen hättest,

A»l>. «chu»»n».

>! <?»,n>n. 8, L»rd»i«, V«, llirl,

»)?«»t, 8, ,Vmb«»!i. lipi«. <?»°l,

>> l?n«i>«. 8, ll«!cdi»zi», !> A»7t

») '> «» ») <.'«»>«i, Oc!»r,

') !?««», 8, 1!>°m«, X,,, <r»n>/erl.

Sonntag

Montag

pienstag

Mittwoch

Vonnerstag

Freitag

Samstag

Stunden -Ordnung.

Bormittag. Nachmittag.
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Zehnter Monat des Zahres 1879.

^
Geschäftliche Notizen.

Einnahmen.

M»il. Pf.

Ausgaben.

M«l. Pf.

21



Geliehene oder entlehnte Musikalien lMcher).

Titel des Wertes: Zu leihen von: Zeittermin:

2«



ßlfter Monat des Zahres 1879.

5-,

Geschäftliche Notizen.

Einnahmen.

M«i. ! Pf.

Ausgaben.

«!»ll.



Dezember, Christ- oder Winter- Monat hat 31 Tage.

tagt.! Noinc»«- »n« icl!!>>>ic.
Äul-u.Utg.i

üilleoällliuN Ilomknuill.

1 M.!<3Iiaius, N. Natalie. 7 35,4

2D.!Biblana. Candidus. 7 3« 4

3 M.^ Fr. Xav. Luz. Cassian. 7 38 4

4 D., Barbara. Chrysolog. 7 39 4

5 ^. ^ Sabba.A. Ciisp. Otto. 7 41 4

8. Libilln«, Vlrß. Hlart. «emill

8. ?rl>n«i»<:i Xnvsrii, <ül. <iu/)l

8.?ot. cii!-)'»«!., N. Ol, L.V. ll^)l. '!

18. 8llbd«, H,bb»t>».

6S.!Nic°laus,N.Dionysia.<^7 42!4 0,8. ^i«ol»i, Nz>. llonl. <i«^l.

49. Sonntag. («. Adu.'S.) ll«.: Johanne« im Gefängnis,. Matth. ll.

7

8

9

10

II

12

13

E. Ämbrosius. Wein«.

Vl. «larili Lmvfllngn.Const,

D. iLeoiadia. Valeria.

M. t Melchiades. Judith.

D.!Damasus, Papst. Ida,

ss. !-j- Synes. Marent. Epim,

S.lLucia. Otlilia. Iodok.O

7 43 4 0 vominw», II. ^4clve«t««.'1

7 44 4 0>/mm. 0o««Ft. H. H5. V. äupl

7 45 3 59 V« Oowv». «emiel.

?46 8 5ü!l1<! 0«t»v». «emitl.')

7 47 3 59 8. v»W»»i, ?p. Lonl. «emi<i.'1

7 48 3 59 V« 0°t»v». «em«i.

7 493 59 8. I.uei«, Vir^. »I»rt. ciupl.')

5». Sonntag. (3. Atw.'S.) L».: Vom Zeugnis, Johanne«. Ioh. 15.

14

15,

V. INitasius. Agnell. Domin

W.!(5l,ristiana. Valer.

D. >Abelheid. Euchar. Eus.

7 50,4

7 514

7524

NiM.^ Quatemb. Lazarus. ,7 53,4

16 D. Wunibald. Abt. Irmina.7 54 4

19 F. ,-<- Nemestus. Dai.Adjut.j7 55 4

20>S. !l- Christian. Amon. I!7 5a4

0 vnmin. III. ^lclrentu«, «<m»<i.°)

0 vie» Oetllv» Inmillo. lüouopt.cipl

0 8. üusebii, üp. A»rt. «em«l.

o!

^Vissili».

51. Sonntag. (4. Adu.'S.) Eu.: Im 15. Iah« »er Regierung lc. lue. 3.

21!E.!Thomas, Ap. Themist. 7 56

22!M

23!D.

24 M,

25!D.

26^.

2?lS.

Demetr. Gregor. Zeno,

Victoria. Hartm. Dagob,

5 Adam und Eva.

Heillgel Lliristtag.

Ttepljan, Erzmartyrer.

Johann, Apost. u. Evang,

7 57

7 57

758

758

7 59

7 59

0 vomin. IV. ^4lire«<u«. «em»<i,')

ü
2 Virilit».

2^niio»tci« /). N ^. <?. 6upl.

3,3. ste/,/«»»»» , Potain. 6upl.

4 s, </o»nn«, ^lp, et ^3vnnF. 6upl

52. Sonntag. (S. n. Lhristtag.) <i».: Joseph und Mari» verwundern sich. Luc. l.

28IS. Unschuldige Kindlein. O 7 59 4 5 H«, /nnoeent»u»n M«rt. üupl

29 M. Thomas.Nisch. Theophil.!? 59 4 5!8. 'lnomw 0»nt., Lp. A., «em«i.

30 D. lDavid, K. Liberius. Eug.7594 6 0oni.il>fl«.ci<:t.!fl»t.vom!iil.«em.

31 M. Sylvester. Melanie. 7 59^4 7 8. 8i>ve»tri I., ?p. Conf. «lupl.

Moni» hauplgtß»!!».

c Letzte« Viertel den «. um « W

3N Minuten Vormittag«.

» Neumond den i». um ll llt-i

51 Minuten Vormittag?.

) lirste« Viertel den ». um li Ich

i Minuten Mittaq«.

V Vollmond den z». um 5 !ll»

2 Minuten Abend«.

«m ««. Morgen« 5 llhi l«3,

Winter« Anfang und dn !»>

zeste Tag,

M»siK»lische Wtün- »»»

tlbtnsitgel».

wenn »m ersten Ad»ent>«»°i»

tag der Wind in der Orgel «l>,

!o steht ein liturgische« Mißi»ti

bevor.

Wenn zu Weihnachten noch tie

Krivpenlieder blühen, dort sch!iet>

man mit Recht »us «inen !»nze»

Vintenchlas de« «ihorregenie» <»t«

Psarrer«?)

Andr. «tre»»si,

Vemüdt dich, leichte 2l«e z»l

und schön zu spielen: e« ist'blün,

»l« schwere mittelmätzig vorzutnigl».

Alle« Modische wird wieder «"

modisch, und treibst du'« bi«i»»«»

Alter, so wirst du ein Gick, »<»

Niemand achtet.

Viel Spielen in Gesellschaft«

bringt mehr Schaden, »!< Nu^e».

Sieh dir die l'eule an! «bei ipuie

nie etwa», dessen du d,ch in de>»n»

Innern zu schämen hättest,

«»». «ch»»»>>.

>> c»n>»,. 8. L»rd»r», >> U»rl,

»>?«,». 8, .Vmdrozii, lpilc. c»°l

>> </n>n>n. 8. »elediläi«, I'p, ll«<

«> '> «l «) l.'«»«,,, 0e>»».

'» ?«»l. 8, ^>>»n>», Xn, <n>»>/ee>.

Sonntag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Ponnerftag

Zlrettag

Samstag

Stunden - Ordnung.

Vormittag. Machmittag.

24



Zwölfter Monat des Jahres 1879.

Geschäftliche Notizen.

Einnahmen. Ausgaben.

°N»rl. Pi, Mail. Pf.

elcilun'Hallnd» für to« I»hi l»?3. 25



Geliehene oder entlehnte Musikalien (Lücher).

Titel des Werkes: Geliehen an: Zu leihen von:

2<i



4!»

fost8et2lmg lle8 2lplial)6tl8cli6n unll 8gclil'eg!8tel'8

Verein» llui^,enoi«ni<?nen Nn^ilvnlien.

Ilo. 303-385. (Xu3leiH X^olitraZ Nir Xo 1—303.)

2. Kä voee« inVquales «ine lli-gann »ut

in8t>'umenti8.

NilUsr, Vs., I ul'<'?'«e««<!, 4 V, 33!»,

Iliednlä ^ob., H/i««l ,.?'° ^>e«'<l iaullnn«!«". 4 V.

305.

Hauim», ?r.< ^- >3nn<:<a ?7le^»»l<2, 4 V. 381,

^»»p«« l!«'1, ^>/l«,«i //, in /ln'l ^i. ^- ^' 4 v. 35,7.

Xoensn ?r., ^/ «<?«' !^ <^« «ei'l'-unli'ie^ ^e«ü",

4 v. 365.

llemr., V, „lut«^«/«/«-« e<", 4 V. 364.

ü«llS» ?r., ^/i»»» 4 V. op. XI. 377».

?i«1 ?., ^i, ,..?/««« matulino". 4 v. ,.^. 's, 2 1!. Nut

8. .^. 1'. K.) 336.

?i«ilni^i Di«?., ,,^'t«»'»a (7/l^il in»»«?«". 4 v.

347.

.!/. ^n^ .Vn^ce«». 6 v. s8. ^. 2 1°. 2 L.) 341.

8»ntn«l l!«,r1, .1'«/, uin<e««e, 4 v. 362.

Ziu^Lubvr^Ss 5. V., .V. ,,^'inint n<a^'-'. 4 V. 35!».

8llilll«r«»^ ?. L., ^/. in /«UN, ^j. .<F?!e/i», 4 V. 378.

^U. in /«m, H. ^«-llincinc/i. 4 V. 37!».

^sllltbei' l?. H,., ^- in /<«« ^ (.'»wil /j»^. 4 V.

36:j,

Vsitt ?r. , ^V. in />on, .3. ^a/>/ineii» ^!-c/tl»l,/ei>.

5 v. s!<. X. 1'. Il»l. U.> 360.

^/l'<«u «eptimi toni. 4 V. «I>. I''. 335.

b. /^ll vuoez inlequale« eum llsgann aut

inztrumenti«.

?0«I-»t«I ^08., ^/i««u <i« ^«»^a, 4 V. e, 0. 36«.

Nreitb l)»^I, ^U<««» <ie ^4n</eii«, 4 v. «. O. :»3.

Xo«2VU ?l., ^!<-«,«t<,»n»iFe .Ve««e in ^l /,<> r«°-

«inii/le t)u«^- «nci ^n<e«/inlme». e, N, 343.

Ußttsulsit«! V., H/>»«n <n/<^»«i« in /in?!. <!?, ^OU'

^«ntii. 4 V. e. U. »iit i»»tr. 316.

8e!l»U«r ?«rü.> ^l/i««» //üeiie 67«-<«/l<!< na<u« e«t,

3 v. (5. 4. U.) ü. 0. 323.

8cbo«pl?r., ^««e-H/e»,«. 3 vrl 4 v. e. 0. et in»tr.

373.

e. /^cl vnee8 äquales.

Lllusr IT., ^/>««« /, in non, <^'«, t,ui-<ii« ^e»u, 1 V.

0.0. 32!'.

l'nel'ztsr ^08., ^/. <ie ^eni«. 2 v. o. O, 36<i,

2»II«I- U., .V. ^4»»u»n/>i<, «<. 4 zi,t. e. 0. V«I Mütr.

M»,

^/««« »«a^ta, 2 v. e. 0. vu! lilllm. 311-

^ — „ t«s«i». 2 v. e. s». vi I4!»in, 312.

!l«^S8 l°i., ^i. in non, <8, .1mb^o«ii «olm« Oe<In).

4 v, 377.

?i«l ?., /.eieäte ^«»e. Ii <!»r. 3 v. (2 'l. L.) 123.

8ubu.Il»!' ?«rä., » Hsi«»» <i« ^. ^ ^i ^ ^. <.. 0. 375.

^ — !>. .Vi««n in /<o«, >3. Fene<iie<i.!

81lull8l'8il^ ?. L., .Vi««n ack <iua« ,-uce,, e, 0. »ut

in«»l. 380.

8ebünt?r., ^„»i'eln, .Ve««e /»> Hla«>on u<i«?' ^l/<.

c. 0. 374.

^Vitt ?l.) .V. .8>/,i«ni <uni. 4 v. e. 0. on. I. 325.^!/. „ „ 2 v. e. <>. »l>- I>. 335.

II. HI188N Pitt Äofuneti».

NllU«!' V., Vienuiein, 2 V, «il», c. Q. 372.

IleNslllsitsr L., ^en»iem, 4 v. vel 3 v. <8. ^V. L)

e. 0. vcl In^tl. »6 lib. 315.

Ilis^sl ?l., ^e»liie»>, 4 v. 338,

^itt ?r., ^uiem. 2 v, r. 0. <»i>. 25«. 326.

III. HItttettftn.

((liruäulllieu, Olkeitorien, ^nti^iioucn iie)

3. ^«l VN0L5 M«qil2le5.

H,»«!^«. LI,rl8tu» »ulvxit. 4 v. ^'e!i».ü, 205.

,, Hie c»t c1i»o>i>»Iu», 6 v. 1'r. 8l>!e. 225.

^»I>er^<:!« ine. 4 v. e. Vi»!, ot Nr^. 1'l»,r»tlv ,1. 207.

Hv« ziuriü. 4 v. Ii!»ii> I!. 136.

„ „ 5 v. (8. 2 'l. 2 ll.1 8<>i!<>r ^n». 136.

Hve »»»<:ti«»im!» ilnri». 4 v. liin. 6e lUel. ,18.

Cliriüw« f»etn» <5!it. 5 v. ,8. vV. 2 '1'. 1!.) Urü» .>,i!,.

I.cup. 368.

(^ontlni!» !,<ie. 6 v. <2 8.4. 2 l.U.) 0r!.I>»»»i>«. 320.

Vneeü ««>>!!!!><«. 321,

^uutiten!!!!! Ouimnn. 3 V. e. <), (.', 8ant»el, 337,

<_!»»« tlll»»i!!8«t 8l>!i!)!ltu>». 6 V. (2 8. H. 2 1', N.)

«r!»<.'l ^»e. 320.

Vuoe» »c>i>»r:>t«), 321.

Ol» iiÄeeiu vumiiiu, 5 v. (8. 4. 2 'l. L.) lü. <l«

«ur«. 318.

O« prusunäi». 6 v. (8. 2 4. 1'. 2 U.) H.UaKrieli. 320.

— — Voce« 8o>il>l!»t»!. 321.

v«»cc!«1i i» ortnm. 5 v. ,8. 4, 2 '1'. L.) s,. 6e

ilnnw, 317.

Di«» »unctitielMi». 4 v. u 5 v, UirKwr. 348,

„ „ 5 v. (8. 4. 2 'l. U.) ^um>. a

Oruee. 320.

— — Vor«» ««pnllltlr. 321.

Vollöl dun!!«...Hnärel>ü. 4 v. <7ol>n. <1e Liev«. ,W7.

5 v. (8. H. 2 ^ U.) ^. .1«

0>«v«. :«7.

vnmin? e!l>m»vi 5v. s8.H.2'l.L.) ^, ä« 0!«ve. 367.

Dominr .7e»u ct»-i»»»>. 5 v. (2 8, X, ^. »,) ^. ä«

Oleve. 367.

Onmine non »mi! <I>K»u«. 5 v. (8. ^. 2 '1'. L.) Ur.

^ledinzfel. 320.

Voeo» »LpÄrnt«, 321.

Ouiuii.»» le^it me. 2 v. o. O. I^l. KoeiüiN. 350.

Uomüiii t»»n>, 5 v. >8. 4. 2 1'. U.) '1 ^uin. ^l««-

lzuillu». 318.

2?



50

Leee Dominus veuiet. 5 v. (8. H. 2 l'. 2.) I.. Vit-

tori». 320.

Voce» »«valat«. 321.

(l!eee »»eeiäo». 6 v. <ü. I?olt». 324.) Voee» »ena-

l»t«e. 321.

(üeee »aeeläo». 4 v. D. Vittori». I) Voee» »ep».

l2t«. 321.

Ucee vieit leo. 2 v. e. 0. I'r, Xoenen. 350,

Hz« 8um p»ni» vit«, 2 v. e. 0. I'r. Xoenen, 350.

ü^o »um vi». 4 v. ^. äe Lleve. 367.

?ili«e ^eiu»lilem. 4 v. ^. äe Oleve. 367.

(8. H,.

222.

337.

317.

I.. Ali

'I'K.

y»nlle»mu» omne» (i. f. 8. Olseili«). 5

2 1?. L) ^. de «üleve. 367.

(ilnril» in exeel8i8. 9 V, H. I?evern»sse.

lllLL <Iie». 4 v. c>3«ll!<l ^oo». (?) 383.

„ „ 4 v. «in. äe Ael. 317.

Uumiiiavit »emetip»um. 4 v. r. (1. t'r. Xoenen. 350,

5»8tolum »nim«. 4 v. ^. üitterer. 23V,

„ „ 4 v. 0. 8»utnel. 353.

I>»uä»te Dominum. 3 v. o. O. (!. 8»ntner.

I>2u<1emu» Domiunm. 4 v. D. <le HIonte.

Ullssnum tnumpdum, 5 v. (2 8. H. I'. L.)

Aonte. 317.

Ilißr» »um »eu lormo»». 5 v. (8. H. 2 T'. L.)

dlüe<iuillon. 218.

yeuli omnium. 4 v. 0, 8»ntner. 353.

0 Domine ^«8u Onri»te. 4 v. Xin. 6e Uel. 318.

O «1U2M »u»vi». 5 v. (8. ^V. 2 l. I!) liuFgiero 6io-

VÄnelli. 320.

Voee» «enalat». 321.

r»!vl no»ter. 5 v. (^. 2 l. 2 «.) Hie. Nomdert. 318.

Huem vi<Ii»ti» n»»tnre», 2u.4ve.U. ?r.Xuenen. 350.

Aeeoläars. 4 v. e. 0. Xla«ut»en!!e. 350,

8»eel<lote» Domini. 4 v. O. 8»ntner. 353.

8ubvenit« 8»neti Dei. 4 v. ^. N Hlettenleiter. 371.

8unei- moutem exee!»um. 4 v. 1'n Olee^üillon. 318.

limete Dominum. 4 v. e, 0. O. 8»»tuer. 353.

'lridulatio et »nßu»ti». 5 v. (8. H.. 2 1'. L.) ^. de

0iuve. 367.

I'ui »unt eoZIi 3 v. e. 0. O. 8l>,ntne>-. 353.

Vioi »quam. 4 v. X. 5. ?it»en. 136.

Villi tui-düm. 6v.(8.2^.2'l.L.) Liov. rielwißi. 320.Voee» 8ep»l2tM. 321.

H<ie»te Oilele». 4 v. o. 0. !>. Xoenen. 231.

Hve ziari». 3 v. n»on ^ie»äelt. 23.

„ „ 2 v. e. 0. «. «»Her. 369,

„ „ 3 v. e. 0. rr. Xoenen. 231.

üeee Dominu» veniet. 3 v. 23.

„ „ „ 4 v. L. Xotde. 25.

Leee enim in inio.uit2tidu». 4 v. Oil. D2»»u». 25.

lli»erele mei. 4 v. Uli. I^»»»u». 25.

N zemmll ou2li»»im». 4 v. (3 8. ^V.) Wiliaelt. 222.

kroteetor no»tei 2»piee. 2 v. o. Ü. l>. Xoeuen.

350.

<juem»llmoclum <Ie8iä«r»t. 2 v. <!. 0. rr. Xoenou.

350.

«Hui» uevoti» Illnciibu». 4 v. (3 8. ^.) ^ViU»eit. 222.

8»Ive p»ni» immortllli«. 3 v. «0. ?r. Xoeneu. 350.

8ub tunm nliezisium. 2 v. e. 0. Hl. N»I!er. 369.

libi »oli peooavi. 4 v. Oll. ^,»8»»». 25.

I'ui» pn!«lila e». 3 v. ItHlwni»«!«: Vu!k8^ei»e. 23.

» ,, ,, 4 v. - 25.

IV. Veut8oli6 XireKen8e8iinze.

22ir»ß» Dr. l'lÄNi, Drei velbel^uälled»«.

4 v. 370.

Diedolll, HIto äoutgono Xirobenlioäel, ein c,<!«

vi«l»timmiß mit Vor-, Kwisenen- unü >'»(!>

»vielen. 304.

^»»per» 0.. 2 6e»iinFe üu ünren II. l^,. liAn,

358.

UoKr ^o»., Ol^eldeßleituu^ num 0»nt«te, Nl.

„ lum ^ubiwte. 3öö,

IUu»io» e«ele»!»»tiell, 4 «»lienlies«, lkie-

cli^tlieä, 4 v. e. 0.; 1 rreuiztliea , 3 U«t, v«°

l-reitb, Hlitter«!-, ri»ttner, X»n«I, üock. W,

8»ntnei- Ol>rl, 3 »»lieniiecler. 3 v. (8. 4. L.>

0. 0. 337.

V. ?8»1mi, (»ntie»

et ^ntiMonN V. 3l. V.

Le»tu» vil. I. 'lou. 4 v. t'r. 0. Hncire»», ,W,

„ „ III. 'l. 4 v. Dl?, »a lid. L. zlett«

ieiter. 331.

„ „ IV. I". '4 v. ^. 2. »olitol. 361.

„ „ VII. 5. 4 v. ^. ?. Lim». 352.

„ „ VII. 'l. 4v. et4N»t. 0.^oo5.(?)Vi.

„ „ VII. "l. 4 v. .1. v. zlulitoi. M.

„ „ VIII. 'l. 4 v. 0»>v. ^oo«. st>^

„ „ VIII. T'. 4 v. ^. ». iloütoi. «2.

Leuenietu». ll. Ton. 4 v. ^. U. Uoiitol. 37!

vunntebol tidi. ID. "l. 5 v. D. Vi:»a»n». 321.

„ „ VII. 1'. ^. ?. cüin». 352.

„ „ VII. 1". 4 v. et 4 U»t. 0«^><!

^oo». (?) 382.

„ „ Vll. "l. 4 v. 0»v?. ^oo». (?) W.

„ „ VII. 1'. 4 v. ^. L. Uoiitoi. ^

„ „ VIII. 1?. 4 v. 0lß. »<! lid. L. M

tenleiter. 331.

VIII. 1?. 4 v. ^. U. Uolitol, Nl.

Oreuilll. I. 1?on. 6 v. N. 8temeliu». 322.

„ VIII. I". 4 v. «i-ß. »<I lid. L. zle«e°-

leiter. 331.

De profundi». IV.'l. 4v.et4A»t. 0.^oo».(?)Z«

„ IV. 1'. 4 v. l> ^Vitt. 352.

„ „ VII. IV 4 v. ^. ». Uolitur. 3N,

Dixit Dominu». I. T'ou. 4 v. ^. .^. «ei-nzbei. 3»

„ „ I. 'l. 4 v. ^. ?. Oim». W.

„ „ I. 1/. 4 v. ocler 4 »I»t. 0. ^««^ ^

382.

„ I. l. 4 v. ». Hlettenleiter. 331,

„ „ I. 1?. 4 v. ^. L. zlolitnl. 31»

„ „ VN. 1?. 4 v. ^. ». zlulitnl. 351.

„ „ VIII. l. 4 v. 0 ^ou» (?) 3Ä

„ ., VID. 1'. 4 v. ?l. Witt. 342

In eiitu VIII. lon. 4 v. 0»v<. ^oo». (?! 363,

„ „ VIII. Tun. 4 v. <!. L. «oUtul 312.

I>»etÄtu» »um, IV. 1. 4 v. ^. N. llulitor. 3ül.

„ „ V. T. 4 v ^. «. Uulitol 319.

I.ÄU<l2 ^eru»»Iem, I. 1". 4 v. ^. U Äoli<»r. 3öl

„ „ VIII, 'l. 4 v. ^. N «oM°l. 3!ü

D»u<l»te Dominum 1. 1?on. 4 v. l)«,. >ie 2»cl>,

lii». 322.
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I.Hua»!e vumi»um. VIII, 1'. 0s^. »<I !id. L. ziet.

leiintel. 331.

„ VIN. 1'. 4 v .7, L. Uoiitor. 382.

I^uägle pueri. I. 1'on. 5 v. Lud. Vi»6l»n». 322.

IV. 1'on. 4 v. t'l. Witt, 31».

^, „ VII. 'l. 4 v. 0. ^003. (?) 383.

,, „ VII. 1°. 4 v. 0rF»n. »ü likitnm.

L zietteuieiter. 331.

„ „ VII. 1'. 4. v. ^. U, Nolitn,-. 319.

„ „ VIII. 1'. 4 v. I>. Witt. 351.

„ „ Vm. I". 4 v. ?r. Witt. 384,

I^!U«<-Ht. I. 'l. 4 V. Uli. 4 «8t, o. ^008. (?) 382.

„ I. T. 4 v. ^. L. Uoiitor. 351 u. 352,

„ I. 2'. 5 v. «»i-td. Ii»tti. 322.

., , II. L. 4 v. ^. U. «olitol. 384.

„ III. 1'. 4 v. 0. ^008. (?) 383.

, III. 1'. 4 v, ^. li. ziolitur. 342.

« VI 1. 4 v. tum». 384,

« VI. l. 4 v. !>>. Witt. 352.

„ VIII. l. 4 v. »nt. i^not. 322.

„ VIN. 1. 4 v. OrF. 2ä üb. U. Netten-

leilei, 331.

., VIII. 1". 4 v. ^. L. zlnütor. 351.

„ VIII. I'. 4 v. Ir. Witt. 319.

„ VIII. I'. 4 v. „ „ 352.

Aemeuto vouüue. VIII. 1'on, 4 v. oder 4 «8t.

0. ^o«8. (?) 382.

„ „ VIII, 5. 4 v, ^. li. ziolitoi-. 352.

«ize««. I. I'. 4 v. L 2. Uolito,-. 371.

Ui«i vnmwu». VII. 1'on. 4 v. Oiw» M9,

„ VII. I'. 4 v. 1',-. Witt. 351.

d. llui-cneomnonisie Psalmen uni! Lantica.

2e»ti omne». ^. lux. 1. Vue«3 »enlll»t«e. 321.

L«M« vii. I. 1'. 4 v. ^. K»im. 47.

Leueäiotu» Oominu». 3 «8t. üirin». 29.

I,»!>s3te Uoininum de e«Ii«. VIII lon, 4 v.

H, «rumul. 317.

I,Hllö»te Ooniinnm. IN. 1°. 4 v. H,. X»ini. 47.

I.l>llÄ»t« nueri. VII. l. 4 v. H. X»im. 47.

>i«H>i«c!tt. I. 1". 6 v. L. de «onte. 317.

II. 1°. 4 v. 317.

„ IV. 5. 4 v, «in. de «ei. 317.

vm.-r. 4v. „ „ „ 317.

„ vm. l. 4 V. I.. de «ante. 317.

„ vm. l. 4 V. H. Xaiin. 47.

lUzerere niei. 4 v. lliebuid <7c>I>. 340,

„ „ 4 v. e. 0. «reitn L»i-I. 2?,'.

o. K«2l-iam'zcne ^ntinnonen.

H,Ima liedeiuutnl«. 4 v. l'el. Hnenc». 319 u. 1.

„ „ 6 v. ^nan. de Oieve. 318.

„ „ 4 v. — 25.

„ „ 4 v. od, 4 «üt. 0. ^c>o». (?) 382.

„ „ 4 v. e. 0. »a iib. L. «etten-

leiter. 330.

„ „ 4 v. I'ierluiß'i. 352.

^ve Ite^ina. 4 v. e. 0. »d iiu. L. «ettenieiter. 330.

„ „4 v. Oll. I^»«8uz. 318.

Kexin» c«Ii. 4 «8t. 25.

„ „ 5 v. (0. H. 2 2'. v.) ^u»n. de Lle-

«. 367.

„ „ 2 v. o. 0. N, Ilallel. 369.

,«essin» e«Ii, 4 v. I^ot ti. 342. (1, 333) 383.

„ „ 5 v. (2 8. H. 1". II.) Nin. <i« Ußl. 317.

„ „ 4 v. 8nri»nu. 364.

8»Ive Lovina, 4 v. I^ucl«'. Dpi»eopu3. 3! 7.

„ „ 2 v. e. 0. «. Ulllloi-. 369.

> „ „4 v. N. 8. ?«»«»!!. 351.

VI. NMIN6N.

228.

313.

4zi»t. 25.

< v. (8. 2 H. 2 'l. 2«)

Hüni-o te. 2 v. <-. 0. l'l, Witt. 337.

^ä le^iü» »^ni lilli>«». 4 zl«t. (!. I^tt,

Hterne >«. 4 v. e. iu«tr. ^. Ul>»i«ol!,

Hlläi denißü« eouäiwi'. 4 il»t, 25.

H,ve wllii» »teil». 4 v. U»>>i>'« I^ieclelzllinmliin^. 24.

„ „ „ 2 v. e. 0. (!. 8l>ntnel, 353.

Hve veruin. 4 v. t'r. Ivoeneu. 134.

Hve virg« sslnl!,,»!». 5 v. s8. H. 2 1'. U.) 1üc>n>.

Oe^uilion. 318.

Ken» eß» »luc, te. 8 v. <ü. 8antuer. 353.

Luix» e»t «uernel». 3ssl.8t. «,0. l>. Xuenen. 231.

He«, üuiei» niemnri». 4 « Ilalin» I^ieliel»!>n!m-

lun^. 24.

^ezu i-eäemptor. 4 v. näer 4 >I»t. O, >Iooz, 382.

Halj» <>ule murt»Iin!n. 4 v. leliu»!e3 vel iii«üi».

0. ^2»i>e«. 358.

>I»Fnnm nonien voinini.

HIein»l»le N»ter (?!>ri»ti.

!». rinelare. 317.

0 veu« eßo l»nc> te. 4 v. »not. i^n. 24 u, 162,

O e«e» vintnlmn. 3 zi»t. t'r, Koenen. 231.

Ninni die äio ilniile. 4 v. II»nn'» QegÄnzbueu.

23 u. 24.

0 »»lutari» I>u8ti». 3 v. «lq, e. O. ?r. lioenen. 231.

r^u^o linßu». 4 v. 0. lltt, 24 u. 369.

„ „ 2 v. e. U. 31. Halle!-. , ^^

„ „ 2 v. e. 0. „ „ >

„ „ 4 v. e. in»ti-. uä iio. ^. Il2ni»eb. 313,

,, „ 3 v. «üpi. — 23.

„ „ 3 v. e. U. 0. 8»utnei-. 337.

?»n^e Imßua, Vittnri» 1. Voee» »ennillt«. 321.

Huein n»«torß3 I»u<i:lv«i-e. 4 Ä»t. 25.

Fücri« »oiemuii». 4 v. e. iu8tr. ^, N»ui«cll. 313.

8n!uti« Imm»»«e »«tor. 4 v. e. inztr. „ „ 313.

,, „ „ 4 HI»t. 25,

8»Ive eanut erueutatuin. 4 zi»t. 25.

8»Ive i>-»ter »»Ivittnlig. 3 ß>. 8t. e. 0. t>. Xoenen.

231.

8uri-exit 0>i>-izt»8. 4 U»t. 25.

Veidum »upeiimin. 4 v, e. in»tr. >I. U2ni8e>>, 313.

zl v. «4

Veiill» re^ig. 4 »Izt. 25.

,, 2 v. e. 0. 0. 8!>ntner. 353.

VII. I^itnniN.

ll-Uiei U, I.it. <!e v. »I. V 4 N8t. 308.

4 v. 310.

^ ," ^ ^ 4 N8t. 25.

I.it. <ie ll. »I. V. 5 v. 318. (3).

„ „ " „ » ^'. 296.

„ „ „ „ ,, » v. o. (1. 337.

„ „ ,. „ " » v. (2 el>ür. 8.

ziel Lin»I<Iu8.

Obel8teinel. „ ,

8»utnei Olill. „

1?le»en ^. «. „ ,

H,. 3 1?. 3 L.) 327.

N»IIel Uien. I.it. <!e 8«. noinine ^e»u. 4 v. 307.
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VIII. I^e vsuiu, 8s<zuON2Oil,

NS8pttN8ttri6Ii.

b. 8equenlen.

8»2b»t mittel, Aavrl Hnton. 2 v. (8. H..) c. Olav.

vel 0lF. 3».

8t»b»t m»ter. Illettenleiter L. 4 v. e. drß. vel

inStr. 361.

e. Nesponzorien.

Veee uuomoäo. 4 v. Nanäl. -j- 25. (1).

ymne» umiei «ei. 4 Ast. kierlui^i. (?) 25.

(klün^e qu»si virzo. 4 v. 1^. Viaälln». 1.) Voees

sen»ratle. 321.

1?ristis e8t nnim» me». 3 Hlst. Nartini. 25.

IX. I.nin6ntÄtittnen.

H,Ien>,. D^o vir viclens. 4 ilst. 8tenle. 349.

(Ineipit oratio. 4 v, ?ier!u!l;i. 1.) Voees 8epllr»-

t«. 321.

,, „ ^eremi«. 4 il»t. 8ten!e. 34».

^o<I. >I»uum su»m. 4 Ast, 8teKl«. '349,

X. 0rFo1cftinptt8itittN6n.

llietwl«! ^. HIte äeutselie Xirellenliecler mit Vor-,

Xniseuen- uncl Xuelisnielen. 304.

Xe,vit»cn ^d. 30 Kleine OrlfelstneKe >" '^n »Iten

1on:»rten. 382.

2s»3slluv8llv et ln. Xe«itset>. 500 L:,den?.ei>. 340.

XI. ^K6«r6tj80li6 ^VvI'Il«.

LaeumKer W. rnlestiinil, Ijeitrl,^ 2ur Lezeliionto

der KireKenmusiK, Xesorm. 35«.

lladerl. H!nn.-l!>eti»ene8 uncl 8<-»eI<reßiister. 306,

8en,v«i^er 0. Xleine (jes^n^lelire. 324.

8tel,!e U. ü. Kleine» 8:inl;erl,reviel. 385.

XII. <FrftForjani8ek6r (^Kornl.

Lantus eeelesiastieus I'»88iunis v. X. ^. Oliri8ti

8eo. Nattb. zi»ro. I>ue. .loan. 3 r»8eic:uli. 344.

Nl^eldezleitiinz 211 t)nol»I^e»üu^en:

I, Hüllte: ^sper^es. Vi<li »czullm, 1ieu.uiem.

II, Hülste: Vesper, I'miße lin^u». Veni Oreator.

^,Vl»ltI>er Hrnulll, 328.

Or^elde^leitun^ xur ci«eili:>. (^uliilate veo.) .los.

Hlullr. 355,

Vusnerale liomauum, Organum eomitan». 8eetiu I,

i'r. X. Hader! und ^. N»ni8cn. 345.

8eite 6. Hcleste «dele», lie«: 4 v, o. 0.

„ IN, Oeu8 omniputens, lies: Xo. 31.

„ II. lies: viselte » me,

„ 13, Insurrexerunt, lies: 81 uncl 219,

„ 15. 0 ^emm» elarissim» ist 2u struienen, e»

tinllet sieb im Xaentra^ unter III»'.

„ 16. 0 vos omne», lies : L. Oroee, statt 8tnn2

8eite 16. ?ater noster, 8tr«iene e. O.

„ 17. yuia äevoti» I»u<!idu» ist 2u streicbeu,

es nullet 8ie!i im Xaeutrax unter Illb,

„ Vor Vere Ian3uore8 ist f 2« set2en,

„ 20. Vor Hcloramu8 von UuMi ist -j- -iu «trri.

clien, e« timlet siel, »uen unter X». >.

„ — Vor üeati immaeuluti ist f iu ^etien.

„ 21. Ii«8: veus nuster.

„ — Vor <3Iori» et donure von I^oebmzm! i>t

1- üu 8trei«lien.

„ 22. Vor ^,i8torum lluim« ist -j- iu «treied«.

" ^ Vor .Iu«tus ut plllma vou I.oebn>lmi! i,'l

-j- üu 8treiunen.

„ — Vor leider» me i8t f xu 3etien, rz «°.

6et sieli aueu unter Xn. 25.

„ — Xuu nobi», lies: >V. llvrcle st«tt »uct.

i^nut.

„ — Vor I>»r<:e Nomine ist -<- -u set«»,

„ — 0mne8 »miei ist liesnousorium , zietir

Xilentr»^ VIII°.

„ 23. I'ristis est unim» me» ist Itespuuzorinm.

sielie X»el!tr»lf VIII«.

" -^ Vor Vere lauzuore» — I^otti ist f l«

setzen.

" ^ Vor Vicl! »«Mm ist f 2« setzen.

„ 25. Ue»tU8 vir — ä. Kmm ist 2u zttrielieu,

üu tinäen im Xaelttraif sud V>>.

„ 26, I^llulllltu Dominum — H. Xllim i»t in

streielien, nu <in<len im X»el,tr»l/ siid X'd

„ 27. I_,!»ull!lte nueri. — ^. «»im ist 211 ztm-

eneu, 2U linäen im X»entr»ß sub V^,

., — zilVFuitilüit. — ^. Xnim ist 2» streitkr»,

211 linllen im X»entr»K 8ud V>>.

„ 29. >Ii8erere, — 1'lium, li»i lie«: 2 cl>«ch,

(4 unä 5»t.^

„ 30. Hlm» «e<!em,,tori» s>Vitt 4 «st.) iu ztm

«Ken, es 8te!>t unter 137 un<l 16« Nr 3 M,

„ 30. H,ve liebln» (zlÄäe^liem) lies 4 Azt,

„ 31. 8«Ive reßinil unter Xu, 134 ist von t>

Xoeneu,

., — 8»Ive re^In» (8uri»no) lies I, 3Ul m><i

f 260.

„ — ^lloro te »wtt Xr-nvutsebKe lle«: ^«z.

8ei!er.

„ — lies: ^ solis ortu. ^. 8. L»eli.

„ 32. Vor vecor» lux (8ebu«bel) ist i 2°

seilen.

>> 34. 0 erux »ve, lies: ^. 8«U«r swtt Xr,

vutsolike,

„ — 0 erux ave (8teuerlin) lies 3 »I«t,

„ 35. I>»N8e lin^nl», lies : ^0». 8e!Ier «t»tt ln

wutselike.

„ — I'l»n^e linßu» (0!,erl,ot7er) lies: 14, 15?.

183, 154 Nir 4 Hl8t.; 154 für H,. I. 3 8

23? tlir 4 v.

„ 36. r»nlfe !Inl<u» (8eoliter) lies : 4 Ast,

„ — ri»e»re Ouri8te (^. X»im) lies: 47.

„ 37. 8tabl»t Hlater (8eiler) lies: 92 und !>>s

4 Ast. 137,

„ 39. 8t»Kl»t Hinter lies: ^. 8«Uer st»« Xn

^vutselike.

„ — 8tab»t il»ter (»net. ine.) lies 217.

„ 40. Xeee uuomollu (Ul>nll!) lies 1 miä ^ ^

„ 45. Hntiun. «om. VVrlltisl. lies: 90.

.!0
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pllpst Pins IX.

1- 7. Febr. 1878, im 32. Jahre seines glorreichen Poniificateö,



Leo XIII.

Erwählt am 20. Februar 1878.



"

IW3 IX.

„Lreuz vom Kreuze", Hoherpriefter,

In des Höchsten Heiligthum,

Dessen Rame den Geschlechtern

Prangt in unverwelktem Ruhm:

Voll der Nebe bis zum Tode

Hast das Gpfer Du vollbracht,

Das zum Glorienschein der Oirche

Fromm der Herr Vir zugedacht!

Von des Lreuzes Flammen;eichen,

Gdem spendend, was da lebt,

Ist ein Strahl Dir in des Herzens

Gold'nen Vvferschrein entschwebt.

Und wie um die Glut der Rose

Sich der Dornen Ranke schlingt,

Also war da« „Oreuz vom Lreuzc'"

Mit der Dornen Nual umringt.

Doch der Nebe Himmels lohe

Hat das Dorngestecht verzehrt,

And ein Schauspiel Gott und Menschen

Strahlt die Rose unversehrt.

I.L0 XIII.

11

„Licht am Himmel", Gotterwähltcr,

In des Schmerzes Finsternis,

Da der Todcsengel bange

Ans der Oirchc Hort entriß:

Lcuchte Allen, die verblendet

pfadlos in der Irre geh'n,

Daß sie aus. der Täuschung Rächten

Huf zum „Licht am Himmel" seh'n!

Winde, Herr, des Friedens Lorbeer,

Den Kein Oampfsturm mehr entlaubt,

Mit des Himmels Zegensweihe

Rm des Greises Heloenhaupt!

I. V. l»!r»«!,h»ftl

Sei ein Löwe in der Stärke,

In Geduld ein sanftes Lamm,

Wie des Heilands Md verkiindrt,

Dort am blnt'gen Oreuzesftamm!

Sieg und Rmnpfruhm diesen Waffen

In tem hohen Veistesstrcit,

Solcher Rüstung Schlachtgeprängc

Ist gen Lift und Trug gefeit!
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Von Kr. I. AaSerl.

Nachdeuc! eibelln

udlich sollte die letzte Eroberung

gemacht werden.

Turch eine besondere Gunst

: des heiligen Vaters Pins IX.

seligen Andenkens war mir im

Mai 1875 gestattet worden,

alle bisher unbekannten Werke

Palestrina's aus dem Archiv der Sixtinischen

Kapelle unter Beihilfe eines sachkundigen

Freundes zu topiren und zum Zwecke einer

Oesammtausgabe der Kompositionen des gro

ßen Prünestiners auch zu publiciren. Mehr

als 163 Folianten, einen Meter (manche

I V, in.) hoch und 60—80 cm. breit, stehen

in wohlgeordneten Reihen v.or unfern stau

nenden Augen, lauter Manuscripte theils auf

Pergament, theils auf stärkstem Handpapier

in kolossalen Einbänden, die daumengroßen

Noten meist mit Schablonen gezeichnet!

Mehrere Menschenleben würden nicht

ausreichen, »m den Inhalt des Nrchives dem

Studium und der Wissenschaft durch An»

fertigung von modernen Partituren zugäng

lich zu machen. Unser Zweck war fest be

stimmt, wir griffen nach den schon vorher

uns betanuten Codices, welche die noch nicht

gedruckten Werke Palestrina's enthalten und

arbeiteten rastlos, mit großer Ueberwindung

die lockende Versuchung abwehrend, Alles und

Jedes zu sehen und zu durchstöbern und

so unser Ziel aus dem Auge zu verlieren.

Um einem großen Theile der Leser des

Eäc.-Kal. einen Begriff von der Art und

Weise zu geben, wie die „Alten" vor »und

zur Zeit Palestrina's ihre Kompositionen in

partiturartiger Form*) den Sängern vor-

') Außei diesen pcntituiarligen Editionen gab

man die Kompositionen auch in einzelnen Stimm»

heften ((?»ntn», ^Itu», lenor, L»«8U»; bei 5 und

mchlstimm. Sammlungen auch quint», »«xt» vnx

u. f. w,> heraus. Diese Art der Publikation hat

dci Musikgeschichte viel Material entzogen, und er»

schwelt ^ie Complctirung einer oder mehrerer feh

lenden Stimmen, die vielleicht unbeachtet und für

wcrthlos gehalten in einem Winkel dieser oder jener

Pibliolhck «erborge» liegen. Nur die crslen drei Vu»

cher Messen und die Hymnen Palestrina's sind in

ihren eisten Auflagen in Großfoliu mit gegenüber

stehenden Stimmen gedruckt worden. Alle Übrigen

Weile Palestrina's, sowie spätere Auflagen der drei

ersten Messenbände sind, soweit sie nicht Manuscripte

des sixlin, Archive« sind, in Oclauausgaben als Ein»

zelslimmen ediit.

legten, gebe ich hier einen Miniaturaboiiüi

aus einem Pcrgamcntmanustript in Groß

folio, das sich in Mecheln «Belgien) befin

det und fünf Messen von kierre äe lll Lue

(Ende des 15. und Anfang des 16. Jahr»

Hunderts) mit meisterhaften Initialen ge

malt *) enthält. (2. «>l» S. ?.)

Nachdem wir nach mehrtägiger ange

strengter Arbeit die seit mehr als 300 Jah

ren versperrten Messen und Motetten Pier»

luigi's aus ihrer Gefangenschaft**) befreit hat

ten, wollten wir noch den Schlußstein einfügen

— nämlich in der nicht fernen Stadt Palc-

strina nach Dokumenten über die dunkle und

fabelhafte Iugeudgeschichte des „?riueepz

Uu8ic«" nachforschen.

In der Nähe des Trafansplatzes zu Rom

(siehe Bild Seite 8) befindet sich die Fahr

gelegenheit, welche wöchentlich dreimal Passa

giere nach Palestrina befördert; oießmal

(früher war ich einmal von Iagarolo aus,

ein zweitesmal über Tivoli , (siehe Vild

Seite 8) Subiaco und Olevano nach Pale

strina gekommen) benützten wir an einem

herrlichen Maimorgen den nicht unbcauemcn

Rumpelkasten, der uns durch die porta

m^ßiore auf der alten Vi» I>»uic»i!»

zuerst nach torre pißnHttÄrk, zum Grab-

') Das Hauptbild stellt die hl. Anna vor. Tie

noch weiter abgebildeten Päpste find: Der hl. Leo,

Alexander V., Sixtus IV., Gregor der Große, Ni>

colaus IV. und Innocenz V. Sie hallen ein Per»

gamentblatt vor sich, auf welchem die Aussprüche

stehen, welche sie über das Dogma der unbefleckten

Empfängnis; Maria niedergeschrieben haben. T»

Tenor enthält außer dem ilvrietert noch den c»n>

tu» tieinu»: Lunoeptw tu» Hei (Igniirlx.

'*) Schreiber dieser Zeilen hatte wählend se'nes

dreijährigen Aufenthaltes in Rom < 1867 — 70) wie

fchon Hunderte vor ihm (siehe die höchst interessante

Publikation der Vaini'schen Correspondenzen in

X<Irien cke I» ?»ß«, e»«2i» cls äipntero^rapbie

iuu«!<:»I«. ?ari», Iisßnuix. 1864) und Viele mit

und nach ihm (unter den Letzleren Nnibros, Espogne

!c,j die äußersten Bemühungen gemacht, um in diese

mit drei verschiedenen Schlössern verspürte Schatz»

kammer älterer kirchlicher Musik zu gelange», —

die Nntwoil lautete nach langer Verzögerung immer

Hostich ablehnend. Eine directe Vitte an den heil

Vater, ihm schriftlich Überreicht, mit Umgehung aller

oberen, mittleren und unteren Instanzen, filhüe zu

dem unerwarteten Ziele, dessen Erreichung in limi»

schen, italienischen und französischen Zeitungen ein

bedeutendes Quantum Staub uuswi, belle.



Nach pnlcstriu» wcgen paltstrin».

mal der hl. Helena brachte. Tic römischen

Weinberge sind hinter uns, Todtenstille

herrscht in der Campagna, links erblickt das

Auge malerische Ruinen einer alten Wasser

leitung, nach vorne ruht der Blick mit Wohl

gefallen auf dem prächtigen Pinienhain der

Vorghese in I^orre uuov» und den Sa-

binerbergen, rechts schimmert das Albaner-

gebirge mit seinen reizenden Städtchen und

Villen. Der StammsiK der ssolonna ist

erreicht, Palestrina liegt terrassenförmig vor

uns, nach 4 V? Stunden verlassen wir schon

am Fuß des Vcrges unsern Vetturino und

steigen an den alten Ringmauern vorüber

zur Stadt empor. (E. «>« E. ,0.)

„Wo wohnt Cicerchia?" war unsere erste



Dei TroIansPl»« zu N««.

Frage; wer ist Cicerchia, wird die Frage

des freundlichen Lesers sein. — Cicerchia

ist ein geborner Palcstrinenser, früher Sän

ger in Rom und Schüler Bniui's, gegen

wärtig Pllstexpeditor in seiner Vaterstadt,

der schon seit Jahren für Palestrina den

Kirchentomponisten schwärmt, Werle von ihm

sammelt und wie man lesen und hören

konnte, höchst wichtige Dokumente gefunden

haben soll, welche die ersten sieben Kapitel

der berühmten ^«lunrie 8tolico criticue

äellg, vit» s äslle oper« äi <3iuv»uui

Tempel dti Libylle und Vest» in Ti»»li.



Nach Palcllri»» n>cgcn palcstli»». !»

rielluitzi cla ?lile5triull (Vol. I. 376 S.,

Vol. II. 439 S.)*) beinahe gänzlich um

stoßen und als Fabeln dcclariren sollten.

Ed. Schelle hatte in seinem Buche**) be

merkt. (T. VIII. des Vorworts): „Der kur

zen Lcbensstizze Palestrina's habe ich die

Tocumente zu Grunde gelegt, welche H.

Cicerchia ... im Archiv der Stadt aufge

funden und mir freundlichst zur Venntzung

überlassen hat. Ich machte dessen Äcla'nnt-

schaft im Jahre 1859 und tonnte unter sei

ner Beihilfe die Quellen einschen. Trotz

aller Aufforderungen Eiccrchia's hat sich

Vaini nie ^ die Mühe geben mögen, das

Archiv der Vaterstadt seines verehrten Mei

sters zu durchsuchen; er lebte in der festen

Uebcrzeugling, daß bei der Verwüstung der

Stadt durch die spanischen Soldaten unter

Alba 155? das damalige Archiv gänzlich

zu Grunde gegangen wäre und in Folge

dessen die Forschung zu keinem Resultate

führen konnte. Leider besitze ich diese Do-

cumente nur im Auszüge, da mir leine Zeit

mehr verblieb, Copien davon anzulegen und

mir auch solche ungeachtet aller Versprechun

gen nicht zugekommen sind." I. N. Rauch

äußerte sich schon früher (1862 und 18U3)

in feinem Vorworte zum 2. Bande der Mo

tetten Giov. Pierluigi's'**) über einige falsche

Angaben Baini's im II. und VII. Kapitel

der rusmorie: „So urtheilte Baini in der

unmittelbaren Nahe der Stadt Palestrina...

Nicht nur das Archiv besagter Stadt besteht,

wenn auch nicht unversehrt, noch heutigen

Tages und bietet dem kundigen Forscher

manchen reichhaltigen Stoff dar, sondern

auch das Haus, in welchem der Tondichter

wohnte, wird noch gezeigt." —

') Deutsch bearbeitet von Fr. Sa!. Kandier

und herausgegeben von K. G, Kiesewetter, Leipzig,

Breitlopf und Härlel. 1884, Oci. 244 S.

'*) Die päpstl, Sängerschule in Rom. genannt

die Tirtin. Kapelle Wien, I, P. Ootthard, 1872.

Oct. 274 S.

»") T'üeuä, äs Issitt hatte in Italien reiches

Material für die Herausgabe der Wcrle Palestrina's

gesammelt, und »a. daran mit Unterstützung der

tgl. preußischen Regierung die Weile P. zu cdircn.

Seine schwächliche Gesundheit erlan, den klimatischen

Verhältnissen und er sah nicht einmal den ersten

Band in seiner Vollendung, Das Material zu den

drei ersten Bände» la,, jedoch druckferlig vor, und

dieselben wurden uon I N, Rauch mit einem Vor»

»orte lim 2. Band! versehen edirt, Ten 4., 5, u.

tt, Band edirte Fr, <Zsp,,gne, Custos der lgl, Mufil°

bibliolbel in Neilin (starb 1875). Druck und Bei»

lag sind von Vreillops und Härtel in Leipzig, —

ein Werl, das in typographiicher, lunsthistorischer

und musikalischer Erziehung höchstes Interesse erregt.

Die nämliche Erfahrung halte ich l869

und 1879 bei einem Besuche Eicerchia's ge

macht, ohne ausführlichere und genauere

Notizen und Documcnte von ihm erhalten

zu tonnen, als die von Schelle in obener

wähntem Buche S. 272 — 74 augeführten,

in italienischer Sprache gemachten Auszüge.

Bei diesem dritten Besuche war ich fest

entschlossen, nicht eher Palestrina zu verlassen,

bis es mir gegönnt wäre, den Wortlaut der

wichtigsten Actcustückc zu erlangen.

Wir baten, boten und erhielten.

Nach einem kurzen Besuche des Geburts

hauses von Giovanni Pierluigi und der

nicht weit entfernten Wohnung Eiccrchia's,

der uns bereitwilligst ein sicher echtes, vor

zügliches Oclgcmälde uon Giov. Pierluigi,

sowie seine hübsche musikalische Bibliothek

zeigte, zogen wir uns mit unfern Schützen

in das „.Hotel Leone" zurück, ein höchst länd

liches obwohl das erste Gasthans der gegen

wärtig 6990 Einwohner zählenden Stadt,

und lopirten je 7 Stunden im schönsten, .

aber kaum drei Meter hohen und etwa

sechs Meter breiten und langen Zimmer,

voll Freude über unscrn Sieg.

Das Resultat unserer Notizen und Ab

schriften alteriii in erheblicher Weise die

flüchtigen, an manchen Stellen mißverständ

lichen Notizen Schelle's, auch hatte Eiccrchia

seit 1859 noch mehr entdeckt und genauer

zugesehen, und ich behaupte demnach, daß

der vielgepriesene Meister Giovanni (Vor

name) Pierluigi (Zuname) latein. «lolrau-

ne« ketralovziu«, in einem Dokument von

1584 auch ^lunsttu« genannt, im Jahre

1514 von nicht unbemittelten Eltern ge

boren wurde. Sein Vater hieß Sante*)

Picrlnigi, seine Mntter Maria Gismondi.

Am 12. Juni 1547 heirnthete er eine wohl

habende Nürgerstochtcr von Palestrina, die

Lncrezia de Goris, und wurde erst 1551,

nachdem er 37 Jahre in seiner Vaterstadt

gelebt hatte und feit 1544 an der Eathe-

orale als Organist mit den Renten eines

Kanonicates angestellt war , durch Papst

Julius III. (früher Cardinal Giov. Maria

del Monte und vom Jahre 1543 — 1559

Bifchof von Palestrina) nach Rom berufen.

Nachdem auch der fel. Ambros in sei

nem 4. Bande der Musikgeschichte "*) die

, *> Ein im Kirchenstaat und besonders im Sll»

binergebirge jetzt noch belicbler Tausname für mann»

liche l8»noiu8s und weibliche <8«nct»> Personen,

—) Die Herausgeber H, F, Becker, Nultebohm

^
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Nach plilestiina wegen p»le<!rinn.
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Entdeckungen Cicerchia's bezweifelt,") so habe

ich mich entschlossen, einstweilen an dieser

Ttelle die drei wichtigsten Actenstücte mitzu

teilen, welche nicht nur meine obige Be

hauptung stützen, sondern auch den Beweis

liefern, daß Giov. Pierluigi nach dem Geld-

und Gutwerth seiner Zeit „ermöglich war.

aber nicht reich genug, um die Druckkostcn

"einer Kompositionen zu bezahlen ; daher die so

«st mißverstandenen Klagen über „Aimuth".

Tas erste Aktenstück**) beweist, daß Picr-

lüigi's Vater 8auetu8 (Sante) hieß, er selbst

und Schelle nennen ihn Fragment; ich möchte ihn

l-cber tur«o nennen und jeder Geschichtsforscher

»ird nach der LectUre des 4, Bande« den frühen

^ol> des ausgezeichneten, vielseitigen Manne« neuer»

dmgs schmerzlich bedauern.

,, °> S. 5, Anm, „8s sind seit dem „Funde'

15— '^> Jahre hingegangen, und wir harren bis

heute der Publication so wichtiger und interessanter

^.ocumentc «ergeben«, und doch wäre der wir!»

I'che Inhalt der Schriftstücke das Entscheidende."

»estinos «t ^DQimeiii Zllnoti ?stri Hloisi^.

In nomin«: vomini. H.men. H. Oomini >IiIIe>!mo

lznin^entezimo c,u»dr-,FU8imu quarto HIen8i8 Veto-

Kri-> die veru vi^e^imo oetavo indietione »eeunda

?onti«e,tn8 etc. vni uo8tr! llni kuuli vivin»

Providentia ?»ple tertii »nuo e^N8 dueimo. In pr«-

kenti» mei Xotar^ et te3tium ete. Ou»8t!tuti per-

'unaliter Venuradile» viri videlieet Oomini ^^u-

sitaz ^itittuz, I^raueizeu» Norßia, ziariünu» ?itit-

la?. t'i-unc'iücn» Uerottu«, voimtu» Our^u^Ioru»,

I^l'iuiniu» Veriu3 et 8uetoniu3 Laeenutta, Imbit»

prnu pote3t»tu 2 me Antonio l>a»ott»rio Vieario

<!ener»Ii Oioeeeüi» I>rleue8tin«e, omue» pari con-

«ordia ad «onum Oampanell» eon^re^ati in vnoro

in Lce!e3ia Oatliedral! 8ancti Wapiti pr«8ente

^yanne üüu 8aneti I>etri ^Ini«i^ du ?rlene8tu »In-

'!«» et aueeptante, «um <i>io pepe^erunt pro I>o-

°ore viviui eu!tu3 et I7niver8it»ti8 (.'ivitnti» ?rie-

ü^t« omni melior! vi» et nou pur fraudem 8ud ex

«rta ipzorum 8eiuut!a, ut ropuli priusata, (1,'ivita-

>>^ kr«ne«te devotio »UFuatnr noe modo, «um

'^pradictu Joanne pr«8entu et »eeuptantu paeti

kuerunt «upradieti Canonici ?r!«ue8tini, «e con-

'^nernnt ae ultra »e oblißaverunt et «zuilioet i>,8«.

lüm «e ouli^avit pro »e p08ter!3«iue ipüurum Oon-

Onanien» ?rlenu8tiuo8 omni exeeptiune remota

w«<l« et in futurum dare et eum esseetu »düixnai'U,

.°c>!v«re, et integre »atigfaeeru «upradieto .loanni

«uzieu pr»«uuti et neeeptauti, et min! Ifot-irio

wnqullm ziunüelV r>er8nn«e legitime «tinulanti, vi-

lllckeet tot»m n»rtem omnium lruetuum t»m <te

^niz, «zii^m <Ie Wcerti3 uni„8 O»nonie!ltu8 pr«-

l«l!ü I5cele8iN ^rleue8tin«> diet! 8»neti ^zapiti <Iu-

^iitütototemriorevitNviäelieet^oauniZziu^ieienm

! »lto iznuck «iietu» ^oann«8 nr«e8en8 et »eeeptan»

odlizzw» ,it omni exoeptiuue remot» toto tempore

?u» vil« pu!»»ro Or^Hno äieduZ le»t!vi8 t»ntum,

°« nou «notidie «e eonserre per8unllliter in «Koro

'<> inxili»nllum Hll8»»m et in Vespert et lüomple-

Giobanni, daß er 1544 bereits »MU8ICU8«

war, daß die Annahme des Geburtsjahres

1514, wornach Giovanni beim Abschluß des

Contractcs mit dem Gcneralvicar und Dom

kapitel von S. Agapito in Palcstrina 30

Jahre zählte, die allein richtige sein kann,

auch mit der Notiz des Bildes im Quirinal

„er starb beinahe 80 Jahre alt" und der

Versicherung seines Sohues Iginius „der

Vater habe selbst beinahe 70 Jahre mit Kom

positionen für Gottes Lob sich beschäftigt" am

klarsten übereinstimmt. Der Vertrag wurde

im Chore der Cathcdrale abgeschlossen und

gibt lehrreichen Aufschluß über die Wichtig

keit, welche das Tomkapitel zu Palestriim

dem Chorgesange beilegte. Sie schämen sich

nicht, in ihren alten Tagen »eairtuin et

»rteui ^InsiclV« zu lernen und gewähren

ihrem Organisten und Kapellmeister die näm

lichen Renten, die sie selber empfangen.

Die folgende Urkunde*) beweist, daß

Giovanni Pierluigi mit Lucrezia am 5. No-

torio nee nou doeere d,'!lnoi,ieo8 vrietllt«e Neeleüi!«

enutum et »rtem Anziele 8en in I<xo iv8or»m unum

imeriim pro quuliliet Onnonieo »d ipzurum iibitum

et c»»n <iuo detieeret »mittat n»rtem pro r.it» 8il>

t»n<ientem «uuradiuturum omnium sruetuum uni»8

Lanonieatu« prnut 3upr» eontinetur et itll »e obli-

ss^vit »e obliMtum e«8v voluit omni» et 8in^n!»

«uprüdiet» odzerviue , »ttendere, et nun contra-

lneere, ut 8im!Iiter »nprudieti et nnminüti Ollnouiei

in »mpliori form» Ollmer« «olit» et eonzuet» euni

omnidug et »in^nlw zni« ell>u8u!i8 et eenzur!» et it»

dixeiunt et l>88erueiunt »üb poen» dupli l?uri«e

8niritil2li ?r«enl!8tiule »pulic»nda ^ur»nte8 omne«

in peetore more 8ueerdot»!i ro^»nte» me Xotu-

rium pudlieum nt du nriedieti8 omn!bu8 et 8inFuli8

publicum eoutieerein In8trumentum unum nnt plu-

r» prout oi>u8 suerlt.

Hetum I'llenuute in Olwro in «unrüdiet» I5e-

elezi» l'rleneztin» prlezuntitm» et »udientibu» Ü8

te8tidu» videlieut 8ed2«ti»uo ali»8 I'Hllldino Ooeei

de <3ordi»n>8 de zi»u!o et Lurn»rdino De l?elli« de

t'rlene.^te teztidu«.

') In nomine vom!»!, ^men. H. vomini mllle8i-

mo n.uin^ellte8!ma o.u»dl!»^e8imo 8eptimo indietioue

Quinta men8i8 l^ovembri« die vern 8eptimo. ?on-

title»tn8 8»mi. vn! no«tri I'lluli vivin» ?roviden-

ti» lT'up» tertü, »nuu u)»» dreimon.u»rto. I» pr«-

8euti» mei Xutarii ut tu»tinm etc.

N«ee 8unt bon» datsl!» I^ueretile de tloriü <üi-

vi» t>rlene»t!nie uxor!» ^ounni» 8»net! I^etri HIoi»i^

Oivi8 I'r«nu8tiu! »dpretiilt» per Kone8t»3 muliere»

videlieet Llierubinam uxorum 8tek»ni <ül>3t!ue«i^

ut I'rnneizelun llllpta^Ie et n«o 8uut, videlieet:

Inprim!» nuum pur linteaminum p»nni lini valori»

«»rullnormn «iiilldrllzint» duorum (enrliuo -- 28^),

item unum aliud peir liuteaminnm pauni eun.ip! v»-

lori8 ellrulinorum vi^inti <pi»tuor, item 3erviettl>-

rum trudeeim »d r»mu3 valori» eurulinorum dueem
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vember 1547 schon verheirathet war, und

daß in Folge des Todes seines Schwicger-

et «eptem et dolnnneorum äuurum eum llimillio,

item plu« 8erviett«e tre«<leeim »<l u«um ?r«ene«ti-

num Vllluri» enrulinurum tre«<leeim, item unum

ennnpeum «ive «pnrverium (Schlcicr) pnnui lini vu-

Inri« enruliunrum tri^intu et Ixilunnenrum quin-

cme, item plu« «ieeem pluini liztnti (zicstriii!) l«ti

vnluri« earulinernm vi^inti, iteiu unum pnnnum

pro leetn viiluri« enruiinorum 6eeem et «eptem

et dolonnenrum clunruni eum 6imi<liu , item plu«

in peeunii« uumernt!« due»ti vi^inti unin<,»e de

enrulini« item »mim ll«el!un> pilanüni« ea.^tli^n«'

eei vnlnri« c^rnlinurum «exu^intn. 8un>m!lutur in

tntum nmuiu «uprudiet« dc»m et peeunin :>d nu-

merum et <iu:lut!tntem I1ue:vt«rum de enrulin!«

<z!iin<iu:l8>ntÄ et liulnuneurum dnurum eum dimidio

item plu« in »I!» m»nu vueilti «exdeeim de enru-

lini« 2<i tntum eumplemeutnm dnti« <zu«e von» lue-

runt enn»iM»t» et nmnuuliter d»t« per prnvide«

vir«« videlieet Hlexuudrum ?itoninum et ^»eulnim

ßpÄ^nuIetti de 1I»rdi« Oive« I'r»mu«tinn8 prle«en-

te» et ueeeptHNte» Ouzfn.'ltu» 8»pr»de«eriptle I^u-

eretile de «npra doni« IiNreditiltw dieti ^uend»m

t'rl>nei«ei de ynri« latri« diet« laueret!««, ex uu»

t>«redit»te «upr»de»eriptH bonll dntalia fuerunt

provid« 8unetin I'etri HIui«i,i pr««enti et «eeep-

tiuiti ?»tri »upra de»eripti .luanni« <nn«i<;N»ti ut

«upi« per «uprade«eripto« HIexzndrnm et .Ige»

dum, u,ui 8»uetu« pr:««en8 «te. eurnvit «uprllde-

«eriptll onn« dutllüu 8uprl» onmiil dun« «n« »tadi-

lil» et in«tu!>ilil» pr««entia et tutur» et it», dixerunt

benedietiuue«.

Item plu« dederuut et eun»i^n»veruut »upr»,-

dieto l^üneto prle^euti et ileeeptliuti infrll«eript»8

benedietinne« videlieet inprimi« cllrulino« «ex-

deeim.

ilem nimm 8purverium vulori« earulinnrum

viZinti et oetu.

item unnm eüm!«i»m Iiomini« punni lini,

item dun« illiil« eumi»i»» >>»»»! lini.

item »In« tre« e»mi8i:>8 mulieri«.

item >>I»8 tre« »Ii»8 enini»!,'!« z>«nni e»»»ni.

item pln» <ln»8 tl^blU!-»» (Mcmttl) et lI»U8 p»-

no» Ii8tl2t«8.

item p!n8 ut vui^nri «ermune üieitur tre« <^e-

n»Ie» (rvciiach« Schleier).

item «In« unnm pannum Ii«tr»tnm et <i»ll!>i0l

Iu8e!iw«. (?)

item pln« tre8<ieeim lülnnieuln» :>>>t»8 i«! «pu-

t»I«m ,Aidcitiich>i!zcu).

item p>»8 »lecleruut im'Iecim 8ensü:i8 (Kopi-

I'cdcMmg).

item pln« nn»m veütem >>!>nni iirenissimri vl>-

loii« <!»e»t«»'um uetu <>e eiirnlini«.

item nimm nlinm ve«tem valori« üuellturnm

uu»tnui-,

ilem unnm zlunlueünm vetuütnni molieri«,

item unum pnr mnnienrum mulierum cle tns-

eto vulnri« c»r»!innrum <lreen>.

tjn« bunü «unllxlict» llietu« 8«»etu» Mi«8en3

eulllvit nt «Uni-» ü!ia lle^erint» bunl» tlowlin et itn

dixerunt <>»in «ie »<>tum e«t et Mi-nverunt ete. in

ni-M8enti i>»!,Iie» in«ti »ment» ltttente, ent »ud uceu»

Vaters (Franc, de Goris) noch eine betticht-

liche Ausstattung an Vaargeld, Wasche nn?

Kleidern (Mobilien) abfiel.

Die letzte Urkunde*) zählt die Schwe

stern Lucrczill's lFelicitas, Violans, ßan-

<>u>ili (ünrile I?rMne8tinl« nnnliellnd« ruMntem m^

^ntllrium I'ulilienm ete.

H< tum Pr»ne8te in llumu I'rilnei^ci <le Lori?

laeo 8Ul« «nlitle «zuonclnm l!»l>it«tis>»i« pi«5lnti-

du8 et llixlieutidu« lii» teütibu« ^z,'2pitn Cüsof,!,

Uurtnni et ^UAime Oapitonei tlli^. >;in>iuli »ml«>!,ii>

eivimi» I'rNue«!!»!» te^tüui« »<l pr«e<liet» omni»

et «in^ul»,

') Divisic, ti^rsclitllti» kNrsäium

?!>2,i!oi«oi flo Qori».

In numine llni. ^meu. Hnuo vui. >ll!o, qnin-

^entezimo sm«<l! »^ezimo «optima indietione q>,!iit2

zien«>8 lfuvembri« clie vero lleeiiuo «ext« ?ullnr-

e»tu« Uni. X,i, vni. ?»uli vivin» I'roviäentiz I'»-

I>« tertii — nun» eju« cleeimu c>u»i-t<> i» ?«ek'iM3

mei Kot^rij et te»tium ete, 0>i>«titut» p^ljc»»-

liter llc>»e«t« muliere« vtl. ^'eliriti», Viol»»», l)»u-

lliclir et I.ueieti2 tilil« u.un»!l»in t'r»uei»ei se llari»

lüive» I^rlene«tin« reuunemnle« primu et «K

omnin I^e^i ^lulile Ni>i3tol«e vivi H<lri»ni Mliz «>»

«ulti ut omuibu« alii« Ie>fiuu8 in sllvorem muliemu,

intruüueti« . . or»t»> partim uun enm iiizoruiu ri

rnrum «ive mili itnrum aueturitate pl«r8euti» et c^u

8en»n vicl. ^lexlluüri l'it<>ninl Violllntiz zi»lili. ^3

eudi snll^nuietti <Ie Illu-<1i», <^nn<ii,Ilezll>riti.,l<!!>um'

8«ueti I^etri ^Ioi«i^ I.ueretile >I»riti, Oivium I'^

neütiunlum nr»:«eutimn et »ceentHntium umni mr-

lioi'i vi» ete. et nnn per frnuciem ete. »e<> in celli

in»ornm «eienti» omue« p«ri eoueoldiH pro f'ce

et uuiune in«u>'»>», enrum I>lere6um et «nccezzolllw

pront deeet en^natn» i» iiuu mumio p»rinee viven

et in futurum tnm iuter «e <iU2M >p»ormu t>«r»i!e<

et «ueee««c>re« »liizuc«! «enuäülum urwtur uecrr

verunt i»ter ip«<>« oniuill et «inzfu!» bon» tum m«-

düi» limun «tÄdili» !>«re<Iit»ti« <juo»<l!>m l'rznc^!

äe 6ori« «mure srnternu cliviclere, !«uprll »zu» >u>!

«ione <ien>!i> deputuverimt >>ruv!<l<>!< viru« vül. ^«»-

nem 8!l!»moui« 1>»nei«eum (^«lumuenzem rl l»

dium Nern-lriliui Hlüii <ie I'etrueiui« Oivez I°r»!!r

«tiuo«, <l»i iiülütil inter «e m:»tur» eon^iäer»!!^^

et P"8t »iiten «uprn<ie.<er>nti« eu^nominatiz K»^

<!i!,u« ciieti «mumwm I^'lnnei«ei <l>> tiori« 8i!nr«!>r-

«erint» !>,),m pr»e!Vttlr Iiereliitüti« «iieti qu»u<!zw

I>»nei8ei Iwe mulio i1ivi»erunt.

Hiciims >ol>>! !'»>« prim», «eeuncl» et terti». t,:

sich «»! dir Immobilie» dcr drei GcichwisiiNl bczilbc».

jchliciUich'

(juZrt» pl>!8.

In <zu»rt» parte po«uerunt Onmum Oonri»

eum Ouleinnrii« intu« et fori« liberum »b >>m»,

ee»«n po«itnm et «it»m »nte liisolt»m l'iztorii >»

periori« ^uxt» liuim Orixliberti »b illiu t><>m> I^>

miilni Villi!« .»untoui et ulin« «uo« tine«. Item s!»>

puxuurunt in äiot» p»rte unum petiun« teri« -^

<leeem cpüirt«« «ennnti« vel cire» liberum pr»<«

mnt»u> ul> omni eeu«u in lerrituliu I'rn)ne»tn>« «i-

tum in euntr:»lll Ouzulurl« .inxt» b<»>!» Orl»lil>erli

nd unn Intere, nd nliu lwn» Aarinni l'.iuli I'»n<!>i,
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dioa) auf, sämmtliche bereits verheiralhet

und enthält den die Lucrezia treffenden Thcil

an Immobilien: Hans mit Gerberei sammt

vollständiger Zubehör, schuldenfrei, Aecker,

Wiesen und einen Weinberg. Schließlich

wird die sogen. Ausnahme der Schwieger

mutter (Sancta de Goris) festgesetzt.

Diese Erbschaftithcilung geschah im Hanse

des Vaters von Giovanni. T>ie Schwieger

mutter starb noch im nämlichen Jahre (am

13. Dez. 1547) und schenkte für die Cathe-

drale ein Ciborium.

Durch diese Publication hoffe ich mich

dem Zwecke näher zu rücken, den ich in einem

»b »Uo dun» I,«re<Iu!n I>etri X»nnN (oder (innnlv)

et 2>ioz »uo« tiue^. Item plu?« »in»» :>li»cl p<tium

terr« liberum »d omni <e»,^» prieler mntom !>l!

nnnm liudrum «emenü', ve! eire» »it»m in terri-

tun» I'r«eue»tmo in eontracl» »ilvl« iiü^oriü ^uxtil

dun» Clement!« t'rllselie, »>> »liu mo»» et »b nun

vwm publicum et «lio» »no» N»e». Item plu» unnm

Iludruin I'rati icl e»t nieclium liudrum nun unum

üudrum (error luit i» üeribemlu) lüiernm prieter

mutum in eontrixl» donll ^onnni« 'l'rom!>ette,^uxt»

>»,u»m 1:>t,i.i >Iai^, »d »lio dun» Vineentii 1'ieo-

runi, et vinm pud!>e»m et »lio» »u«8 nne«. Item

plu« m llict» pnrle pozneruut »imm viuenm lüierilin

^>>> omni oeiüi» prieter i»»t»m n«! treeentom orili-

ne» vel eirc» ^>t»m in territorio 1'rieueütin,, in eon-

!72l!n ßunet»,' HI«ril« e!>: ^n.nil!l ^uxta !>on» ilietle

Leele«,» et eireum eile» viüm p>,!>Iienm et »lio»

zuus liue», cz»« p»r» pervenit I^ueretile uxori

>1n»nni« t?!lne!i 1'etr! ^!oi8i^ nrlesenti et »eeep-

t»nti (;)...

Inznper ^nprl>6ietle parte» nominntle et euFno-

wwatle pari eonear<ÜÄ »e odlißnveriint pro «zuulibet

ipzorum »e uulißiavit in ampüore lornin .... eum

s>muibu3 et »iNLuli» »ui» elauloili» et een»uri» »oliti»

et «ousneti» n^uocl omne» in»imul teneautur nmatiü-

»im« l?!»»etle ip»orum »oero et mutri pro tempore

vit« 2nuii»tim «laru viclelieet <l»o liubr» tritiei,

äno» eaballo» vini pur! et muiilli »ex <Ieei»n» e»r-

ni« »»I»tle tre» clueato» <le earulini» pro eonpaua-

>ico etMlio» «.uallrassint» pro e^iü« viel» etve»titu

cum pacta ouo<! e^u» llu» »it ip«<iri>m prleter ter-

ti,im partem, <te <iu» ip»» 8ltnet» !><l lüiitum ipüiu»

<!>,<poller<> poü«it et it» clixurunt et Mr»ver»»t »t

^upr». »u!» puen» llupli ut »upr» lio^ante» me >o-

<»r!»m pubüeum ut »upr».

^etum I^r«eue»te in linmo »upraclictorum Iiere-

«lum <>uunll»m t'r»neiüci lle <inri» prlu«entid»» et

l>u,!ientidu» ni» te»tibu» vic!. Oe,«»re Vexpi <Ie ^»-

vÄi», p»o!u !?pllßno1etti et ^Iexan<!ru üur^i» omni-

Im» civibuü ?rleneütini» te»tidu».

<Hni» ante lnit clietum Instrumentum sui><«et

celedratum in domo llieturum nereiium <iuunl!l»n

r r^neiüei <!e tinri«, mininie i!>i luit, »e<! <!omi l^nueti

?etri ^luiüi^ loeo »o!it«e »u»! lülditatinui» in euu-

lrail» ?Ia»i po»!t» prie^entitiu!, et »»clieuti!»!!! »»-

>>m>Ie!<eripti» eo^uuminilt!» te»t!I,u, l,'e»»re Ve»pi

>lc ^»v»Ii» I'»olo 8pl>lrun!etto <Ie I!»r<li», Hlexan-

<lw liorß!» t!ivil,u» I^rlene»ti»i». —

Referate über das Büchlein von Baum-

ler*) andeutete, und an dessen Erreichung ich

seit Langem arbeite: eine Gesammtaus-

gabe derWerte des Giovanni Pier-

luigi da Palestrina in 's Leben zu

rufen.

Im Jahre 1821 fchon hatte Vaini in

Frankreich einen Prospcctus für die Gc-

sammtcdition Pierluigi's drucken lassen. Der

selbe war bei verschiedenen Persönlichkeiten

in Umlauf gewesen, fand aber sehr wenig

Beifall und Unterstützung, denn im Jahre

1838 betrug die Zahl der Subscribcntcn

erst 17 Personen.

Durch die eifrige Vermittlung Vunscn's

(damals prcuß. Gesandter in Rom) wurden

Vrcittovf und Härtet in Leipzig mit der

Uebernahme der Edition betraut; in mehreren

Briefen hatte man die Präliminarien bespro

chen, sowie einen festen Plan entworfen. „In

sechs Jahren sollten die 86 Bände umfassen

den Werke Pierluigi's in der Weise cdirt

werden, daß jeder Band 20-40 Blätter")

in Großqnart stark sei :c. " Bis zum Jahre

1841 dauerte die (Korrespondenz zwischen

Baini, Vunscn und Brcitkopf, mich Prosle

sollte nach dem Willen Nunsen's (1841)

einen definitiven Contractschluß mit Vaini

bewerkstelligen — aber es gelang nicht.

Vaini starb 1843 uud erst nach etwa

20 Jahren tonnten Breittopf und Härtel

die alte Idee wieder aufgreifen. Theodor

de Witt lieferte das Material zum Beginne

eines Wertes, das bisher sechs Bände um

faßt,*") und soviel mir Breittopf und Här

te! mitgetheilt auch nach dem Tode Espagne's,

des Nedacteurs der drei letzten Vünde, noch

einige Zeit fortgesetzt werden kann.

Was aber dann? Ist es nicht eine

Ehrenpflicht für den Freund katholischer Kir

chenmusik, dem Manne, der auf d«m Grab-

') Palestrina, Ein Beitrag ^ur Geschichle der

l, m, Rcsolm des 16. Iahlh, Fieibulg, Held«.

l5.»V'Kal. Nl, 356.

** Bei diesem pilljclliilen Unifange waren aus

den 36 Bänden sicher mehr ali 50 gewardcn,

'") Jeder Band ist in Grohiolw 36 em. hoch

und 28 «m. breit. Ter I. Band enthält auf 1',2

S, 43 Mol, ,u 5, 6 u ? Sl,, der II, auf 168 S,

^4 Mol. zu 3, 6 u. 8 St,, der III. auf 166 2.

14 Mol, zu 5. 6 u. 8 Lt., der IV. auf 169 S.

57 Mol. zu 5 S»., der V. auf 18! S. 66 Mol,

zu 4 St., der VI, auf 170 S, 2 Mol. zu 5 und

34 zu achl Stimmen, In Summa 290 Mo»

teilen. Meine vollständige Sammlung der Motel»

len Pierilugi's weißt aber 3«0 Moletten auf, also

fehlen ?N Numern, welche noch 2 Bände füllen.
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mal als prineeps inusiele bezeichnet wird,

von dem Ambras*) so treffend schreibt:

„Wie bei allem Idealschönen ist es auch bei

Palestrina's Compositionen sehr leicht, die

ideale Schönheit zu empfinden, sehr schwer

aber ist es den Grund ihres Zaubers in

Worten auszusprechen", und „P.'s Musit

athmet die Seligkeit der Anbetung"

und „sie ist Musit für die Kirche, für

dcu Gottesdienst, für das Kirchenjahr mit

dem reichen Kranz seiner Feste,- mit seinen

Tagen der Trauer, der Tröstung, des Ju

bels, der Weihe, des Nantes, der Anbetung.

Sie ist tein äußerlich herangebrachter Schmuck

für alle diese reichen , mannigfachen gottcs-

dienstlichen ssercmonien, sie fügt fich ihnen

als intcgrirender Bestandteil ein u, s. m."

— ist es nicht eine Ehrenpflicht, frage

ich, diesem Mann endlich das einzig wür

dige Tenkmal zu setzen, das man Ioh. Scb.

Bach, G. Fr. Händel. L. van Beethoven, W.

A. Mozart :c. :c. schon längst unter dem

Applaus der Verehrer ihrer Kompositionen

vergönnt hat, — eine Gesammtausgabc

seiner Werte, deren Anfang durch die Pu

blikationen der Firma Nreittoftf und Hürtcl

in meisterhafter und befriedigender Weise

gemacht worden ist, bis längstens 1894,

dem 300. Jahre nach seinem Tode

fertig zu bringen?!

Tiefe Zeilen möchten eine Anregung

geben, deren weitere Ausdehnung ich

von Allen, die mit dem grüßten unserer

Komponisten für katholische Kirchenmusik

sympathisiren, dringend erbitte. „Es gibt

nicht wenige Gebildete, welche meinen, daß

sie Naphael Sanzio durch und durch ken

nen, wenn sie eben nur das Dresdener Bild

gesehen, und daß sie mit Palestrina nach

dem Anhören einer guten oder fchlechten Auf

führung per ,Mi882, ?lrr)N Naroelli" ganz

im Reinen find. Selten gibt es einen Mei

ster, der fo wenig gekannt ist, wie Palestrina,

und der so falfch aufgefaßt wird — und letz

teres obendrein zuweilen von Lcutcu, welche

fich für ihn möglichst enthnsiasmiren!" **)

Um den vcrehrl. Lesern einen Beweis

für die Berechtigung diejes Vorwurfes und

ein kleines Bild vom reichen Schaffen Pier-

luigi's zu geben , führe ich nur die Messen

an, die mir in fertigen Partituren vorlie

gen, und die nach dem Umfange der bisher

«) IV. Pd, S 55 u. 58.

«') Ambros I. e. S. 47.

erschienenen Motettenbündc 14 weitere Bunde

ausmachen würden:

I, vielstimmige Messen.')

I. ^ü I'u«»m.

2.* Metern» (ünristi mnnera.

3. Hve KI»ri2.

4. Hve liegiu».

5,* Ilrevi8.

6. Ue lientll Virßiue.

7,» De rei-ia.

8, Oeueeuu'it Xn^elu» vni.

!»,* Die» «»uetiNeütu«.

19. Dum e«8et »ummu« I?outi!ei,

11. üeee Lücercloz mg^nn«.

12. I5mei»Iemu8.

13. (jitdriel Hre>!außelu8.

14. NlK tu elii m'üedue eur».

15. ,1«m t)I>ri8t»8 «8tra !!8ceuuer»t.

16. (,1e8U uo8tr» reclemptiu) lli»«» III. übri IV

17. 1» ülo tempore.

18. I» iull.jc>ri!>ul> <Iui>Iiei!>u8,

1U. In ininoribu« 6n>>Iieibu8.

20. In te vomine 8per»vi.

21. Invioliltl».

22. ^u mi 8on ^iovinettH (I. Ion!).

23.» I^te conse»8or.

24. (I^iluu» 8lon) zii«8ll I. libri IV.

25. zii58» IV. übri IV. (olmc Titel).

26.» U liebem eoeli.

27. 0 Ilex xlori«.

28. I^nui^ «zuum e^o <!l»dc>.

2>,». 1'»t«r uo3ter.

3«. tjuain pulelir» e8.

31. «Huein clieunt bumine».

32. Regina eceli,

33. 8»uetornm meriti»,

34. 8e«u«lll (liuri IV.).

35. 8ine nomine (übri II).

36. 8iue nomine (lidri VI.),

37. 8nem in glium.

38,» Veui 8PNU8H 0Iiri8ti.

3>>». Virtute milzn».

II. Zlünfstimmigt Messen.

1. ^ä ewnum »«ni,

2.» ^»eeuäo llä 1>:»tlem.

3. Hgm'ee voiniue.

4. lieütu« I.!luientiu8.

5. vilexi <zuo»i«m,

6. (Lripe nie.) züüzll I, liuri IV.

7. 1^,'lwmme urmö.

8. Hlemor e»to.

9. Xizr:» »um,

1«. <1 -ulmirildile eumniereium.

II. <«) Milium m)8terium) .>li^2 III. >>" >'

12. O »»erum eoinivinm.

13. U Virj^o «imul et n>3ter.

14. ?«nem nuxtrum,

15. ?etrll 8»uet»,

16,' I'ru äetuneti»,

17. <H»aI e il >'!u ^rl>n<I' nmur,

18. (juauüu lietn »perui,

1'.». lieFi»» eu.Ii,

29. 1ie>>Ie»tur 08 meum.

21. 8»eerclo8 et routisex.

22. 8»Ive liessin.'l,

23. 8»lvum me tÄe.

24. 8ee»u<I» Ii!,ri IV. (etmc Titel).

25. 8iout liüum inter 8nin»»

26. 8iue nomine,

27. I'n e8 «-»«toi- ovium.

28. Ve8tiv» i colli.

') Die mit Ttcinchcn versehenen find in °«'

derncu Partilurcn erschienen.
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III. KechsNimmige Messen.

I, ^Im» «eäemptnl!!,.

8, ^vr illlrili.

<. ve L, Vir^ine.

»,' Oum eomtilereutur.

?, lüuminn neulo« rneo».

8. In <« Ooiuine »p«r»vi.

ü, zliz«» (oyne Titel),

I», >2»ee l» 8>H» nii».

Il, Uewvi I'uni.

U,' l>»n»z zl-u-erlli.

«, ^niuti lnni.

«. i?»e«läntt>» vnmiiii,

lö, 3ine uoinin«.

Iü, lü veum Illuclllmu».

N,' In e« IV'tru» (2 <.. A., 2 T.. V.),

1«, lu e» r^tru» (S.. 2 Ä., 2 T., N.).

lü. Ut, re, mi, !», »c»I, >»,

2U, Veui Oüütor 8piritu».

2l, Viri «l>Ii!«ei.

IV. AchMmmige Messen.

l, OanNwdol tibi Domino,

2,« I-'rütre« e^u e»im »«ecni.

3,' llullie l^iillütn» natu» «»t.

^, I^H»<>!>te Uominu»! uume» ^^ntr».

5,' Aizü« (ohne Titel, München, Hosbibl.),

Von den 93 authentischen Messen des

Giovanni Pierluigi sind also 16 (darunter

11 in der ^luzioll äivirm von Dr. E. Prosle)

dem Studium näher gerückt. Zu den 6 resp.

8 Bünden Motetten und 14 Bänden Messen

würden sich gesellen: 1 Band Hymnen zu

4 Lt., 2 Bünde Lamentationen zu 4, 5 u.

ö St., 1 Band Magnificat zu 4, 5, 6 u.

8 St., ein Band Litaneien zu 4, 6 und

8 St. und schließlich 2—3 Bde. Madrigale

zu 4 u. 5 St., — Gesammtzahl der

Bünde - 29-30. Nach den bisher für

die Ausgabe Areitlopf und Hürtel gesetzten

Nettopreisen lostet der Band 15 Marl, also

entziffern 30 Bände die Summe von 450 M.,

eine in Anbetracht des reichen Schatzes nicht

übertriebene Forderung.

Tic zwei letzten Bände Motetten, sowie

der Band fünfstimmiger Offertorien sind

«Heils schon gestochen, thcils zum Stiche

vorbereitet, und ich habe mich verpflichtet,

die 93 authentischen Messen Pierluigi's in

14 — 16 Bänden zu redigiren, wenn es

mir gelingt, 300 Subscribenten zu

gewinnen, die eine „Palestrinagesell-

schllft" bilden.

Ten Palestrinavereinsmitglicdcrn, die sich

mit deutlicher Orts-, Tages- und Namens

unterschrift bei mir einzeichnen lassen, kann

ich laut mit Brcittopf und Hürtel abge

schlossenem Eontractc nach Erreichung der

300 Subscribenten die 0 bereits erschiene

nen Bände gegen Einsendung von 60 Marl,

sowie gegen jährliche Einzahlung von 20

Marl zwei jährlich erscheinende Bände ab

geben. Die Publikation eines Bandes wird

den Mitgliedern durch Eorrespondenzlartc

mitgctheilt.*)

Möchten viele Hunderte in und außer

Deutschland den glücklichen Augenblick nicht

entfliehen lassen, sondern zu thattrüftigcm

Entschlüsse sich emporraffend ohne Zweifel

und Sorge sich dem Unternehmen anschlie

ßen, dann werden wir siegen. Der

fünfte Theil von Pierluigi's Weilen liegt

fertig vor, bis zum Jahre 1894 tonnen

und müssen auch die andern Vö vorliegen

und Pierluigi's Ruhm wird nach 300 Jah

ren wieder neu aufblühen.

Was außer den oben angeführten Do

kumenten noch in Palcstrina notirt und ge

sammelt wurde, bleibt einem größeren Weile

vorbehalten, das successive mit dem Fort

schreiten der Gesammtausgabe von Pale-

strina's Kompositionen ausgearbeitet wird.

Unsere Ausgabe war gelöst, — gegen Abend

wanderten wir wohlgemuth aus den Thorcn

Pllleftrina's und wendeten unsere Schritte

durch eine herrliche Thalebene hinter, dem

Albanergebirge zu der etwa zwei Stunden

von Palestrina gelegenen Eisenbahnstation

Valmontone. Noch ein Blick auf Palestrina

mit dem körperlichen und geistigen Auge und

wir sagen uns mit Gregorovius: „Wer die

ses Anblickes genießt, dieser erhabenen Land

schaft, dieses azurnen Himmels und seiner

klaren Lüfte, mag bei seiner eigenen inneren

Regung sich gerne erinnern, daß Palcstrina

der Geburtsort jenes großen Meisters der

Kirchenmusik ist, welcher von dieser Stadt

den Namen trägt."

Doch vorwärts, rasch, gestreckten Laufes

zur Station, die Begegnenden sprechen uns

die Möglichkeit ab den Zug uoch zu errei

chen, der von Neapel her kommend, uns

nach Rom bringen soll. Beinahe athemlos

stürzen wir zum Schalter, in's Coup«, der

Zug ist im Gange; — Gott fei Dank, es

war nicht zu spät. — Das große Glück

hätte uns beinahe unglücklich gemacht.

') ?ie Mitglieder des „Palestrinaocreines" er»

hallen zu allen Vünden auf Verlangen Illtcini»

schcn Tücl und Vorwort ohne Kostcnbcrcchnunss.



HnhlsKrMgß Verordnungen üvkr Hirihenmusin.

Oi n l«

^r sel, Dr. Dominikus Mettenlcitcr

halte in seiner 1868 herausgege-

^ denen „^lusielr" Heft II. paß- 203

^ - angefangen, kirchliche Aussprüche

und Verordnungen betreffs der

M Kirchenmusik zu sammeln und

untei dem Titel ,,^uz canonicum

der kirchlichen Tonkunst" zu veröf

fentlichen. Es hat eiwas für sich,

von einem ^uZ canonicum eccle- !

tico-muzicum zu sprechen, da in Bezug

auf die Kirchenmusik Bestimmungen, Ge

setze und Erklärungen von Seite der Au

torität in diesen Sache» sich finden. Die

Kirche rcsp. die Kirchenobern haben nie die Mu

sik beim Gottesdienste der Willtür der Musiker

überantwortet, tonnten es auch nicht, da sie für

die ordnungsmäßige Vollziehung des Gottes

dienstes zu sorgen haben , und ,die Musik dabei

weder etwas Selbstständigcs, noch etwas so

Nebensächliches oder Willkührlichcs ist. daß sie

darüber Hütte hinwegschauen können. Die Mu

sik beim Gottesdienste ist ein Glied des ganzen !

liturgischen Organismus geworden und unter» '

liegt somit auch als ein Theil eines Ganzen der ^

Respizienz dessen, der über das Ganze zu ver

fügen hat. Sehen wir in der kirchlichen Ge-

fchichte zurück so weit wir wollen, so finden wir

stets, daß die kirchl. Obern sich um die Musik,

bezw. den Gesang gekümmert haben, so zwar,

daß die Sänger einst dem klerikalen Körper durch

eiue eigene Weihe eingereiht waren. Und wenn

auch ansänglich von Rom aus nicht Alles für

die ganze katholische Welt uniform geordnet ward,

so ging eine bestimmte Ordnung in Bezug auf

den Kirchengesang doch von der Metropolitan-

kirche, also wieder von den höchsten Obern einer

Kirchcnprovinz aus. In der Zeit, wo die Idee der

Einheit lebhafter durchbrach, wendeten sich die

Blicke nach Rom. wie zur Zeit Karls des Großen.

Vom Concil von Trient an aber wird auch in

dieser Beziehung Rom als einzige Autorität an

erkannt, foweit nicht das Vcrfügungsrecht den

Bifchöfen überlassen ward.') Im Jahre 1588 fetzte

Sixtus V, die Ounßrczatio «»crorum Itituum

ein, welche für die einheitliche Beobachtung der

liturgischen Vorschriften, für Lösung von Zweifeln

und für authentische Erklärung zu forgen hat.

Es gab allerdings seitdem eine Zeit, wo, wie

man vom Geiste der Kirche in rein musikalischer

') Coneil. I'riä. 8«8», 24. ä« reform. «. 12.

i t u n g.

Begehung abgewichen war, auch in liturgisch-

musikalischen Dingen eine Ungebundenheit und

willkürliches Verfahren sich einstellte; nachdem

man aber, hauptsächlich Dank dem Eacilien-

vereine, in rein musikalischer Beziehung den

kirchlichen Geist wieder zum Ausgangspunkte

zu nehmen , angefangen hat, stellt sich die Er

kenntnis; daneben ein, daß die Kirchenmusik nicht

blos dem Charakter nach, sondern auch in ihrer

liturgischen Anwendung den Forderungen der

Kirche zu entsprechen habe, um im vollsten

Sinne Kirchenmusik zu sein.*)

Da nun diese Entscheidungen und Erklär

ungen der lüonßreß. 8, Nit. bisher wenig, meistens

blos den Ansragestcllcrn bekannt wurden, und

die Sammlungen derselben keineswegs in so Vieler

Händen sich befinden, als wünfchenswerth wäre,

so schien es sehr zweckmäßig, solche Entscheidun

gen :c. geordnet zusammenzustellen und dm

Kirchenmusitern auf eine leichtere Weise zur

Kenutniß zu bringen. So viel mir belannt,

beabsichtigte vor einigen Jahren (1872) der

hochw. Herr Bischof von Bafel, eine uunasscnle

Sammlung und Zusammenstellung der betref

fenden Aussprüche des apostolischen Stuhle«,

der Oonßi-ez. 8. Ilit., der Verordnungen der in

neuerer Zeit abgehaltenen Provinzialconcilicn

und Synoden, sowie der Erlasse vieler Bischöfe

ausarbeiten zu lassen; jedoch scheinen die lirchl.

Wirren in der Schweiz die Pollendung dieser

Arbeit gehindert zu haben.

So umfassend soll und will vorliegende Ar

beit nun nicht sein; es werden hier nur die

Aussprüche des heil. Stuhles angeführt,

worauf sich ohnehin alle Kundgebungen und Er

lasse der Bischöfe stützen , und dann eine Reihe

von Entscheidungen und Erklärungen

der lüoußrcZ, 8. Itit, aufgezählt, durch deren

Zusammenfassung gewissermaßen ein Rechts-

buch (lüoäcx Mi-iz) sich bildet. Im Vereine

mit den in den liturgischen Büchern (ftraämle.

IVliWale, VoZneruIc etc.) enthaltenen rutricisn-

schen Anweisungen werden diese Normen und

Entscheidungen nicht leicht einen erheblichen

*) Die Rubriken in den liturgischen Büchern «>-

bcn hierüber Bestimmungen. Doch ergaben sich eimze

Zweifel in manchen Punlten, welche Lösung »'

heischten; auch Gewohnheiten hatten sich seil I«hm

festgesetzt, die nicht mit den Rubriken übeiemstim»

ten: über all dieses sprach sich die (.'onzrepno

8. Nit. in eigenen Dekreten au«.



Rechtskräftige Vtlorünungtn über Kirchenmusik, I<

Zweifel über die ordentlich liturgische Vollführ»

ung der Kirchenmusik übrig lassen. (Einige

weitere Ausführungen findet man in Haberl

„A»si5ter «noraliz" 5. Auflage und in Witt's

„Fliegende Blätter", „Nuziea gaci-a.")

Bestehen in einer Diözese befonbere Feste,

I. Ilusl

2) In Mllltig eoeleüiiü !,<! in»ervien<1uin lepori

Aüliee, «Iteratur notadiliter textu» ». 8eriptur«e

mlltiwnäo, »Ute et po8tp«nen<to et »Iteranclo verd»

et «enzum il!»rnn> et llptanllo e»8 maduwtinni , itl»

»tnou musicÄ 8. 8eripturl>e, 8e<! n^e iüi in8ervire

viöe-itur. p. Inai^ere resormatione. 2l. I^edi-. 1643.

b) ?i«e8c>IIi<:itn<I«!8 8tu<Iio <Iuelmur, ut üeele»,-

arniu cliviiii» wuäibu» et «rntioni ae»tiu»t»rum »e

UiÄturiorum l^rbi», ex «zu» in unme» Ordi» parte»

d«norum operum exempla proinanant, <leeori et

leverentine eon»ulere »»ta^ente», ciu«ecun<iue v»n»

et pr«e»ertim mu»ieo» eoneentu» et 8vmpl!onia»,

quibuZ n,ui<I iucleeoruin »ive » ritu eeele»i»»tico »lie-

n°», non »ine <Iivin«e zll^e»t»ti» uileu82 et Obiizti-

liÄeüum 8c»ul!»lo, ae cievotioni» et eoräium llll »u-

Peru» elevationi» impeäimentu »limizeetur, »d iüi»

lernen! aree»mu8. Itaque omnibu» et »inznli»

l^bülo pr«eleeti8 . ., «zuoeunyue nomine uuneupen-

llli, . . »ndpoen» exeummunioationi8ll>tle 8ententi»,

nee nun priv»tiuui8 sruetuum uuiu» men»i8 ae »u»-

penÄoni» ab oltieio pru!>idemu8, ne in eorum eeele-

Mz et or»torÜ8 «zuid^uan, eilnwri permitwnt pr»°>

ter e» verd», u^uae Lreviario vel zi!»»»!! rum. in ol-

üeii» <ie proprio vel <Ie eommuni pro eurreuti eu^u»-

yue sie! se»to vel 82u<:ti8olen!nitllte*) prl>e8eribnn.

lur, vel <zuae 8»Item » 8. Leriptura llut 8«. ?2tribu8

sezmupt» »int, «zuae wmen priu» » 8. It. 0. 8peeiÄ-

üter approdentur, exe!u8!8 moäuli» ii», qui eborell»

e! proüluain poti»8 czu-im eee!«8wt8ie2m meloiliam

imitllnlur. ^lexanäer VII. 23. Hpril. 1L57.

Leue<Ii<:t!i»XIV. Lnovel. ««ILpiiieopo»

<lietioni» e«ele»ill8tie»e. 19.l'ebr. 174».

.,Xo« l'e, V. I?l., »ämunemu», ut mu»ien8 o»u-

!»«, <<»! nun« in eeele»«» U8U reeeptu» e«t, et <zui

bl?»i>i »üornwque iustrumentorum l,»rmoni»e eou-

^u»^i »ölet, itl» in8titn2tur, ut nibil pros»nnm, uinil

»UHÄ2NUM »ut tlieatrÄle re»onet. <^oneilio l'riüent.

» ««». 22. in «leer. 6e od8erv. et evit. in eelebr.

Äi!<,»e ,h eeele«!» 8olum reieetae tnerunt mn8ie»e

>U,e, udi 8ive or^auo »ive e»ntii >»»eivum, aut im-

Mwm H>io,uo<I mi»eetnr.^

Innocentiu» X». >20. ^u«. 16!<2^ voluit et^u8»it,

»l Tutore» mii8ieiomninole^em ebori »elzuerentur,

^ el. Appioblllionibulle Piu« V. ain «„iange des

Gottesdienste ober Feierlichleiten, so sind auf

selbe entweder die allgemeinen liturgischen Regeln

und Gesehe anzuwenden, oder man hat sich,

wenn spezielle Vorschriften des Diözesanbischofes

hierüber gegeben sind, nach diesen zu richten.

02 »»ei'».

! 2) In vielen Kirchen wird, unter dem Vor-

l geben, das, es zur bessern musikalischen Com-

Position nothwcndig sei, der Text der HI. Schrift

ganz bedeutend verändert, theils durch Abkürz

ung, theils durch Auslassung, Versetzung oder

^ Aenderung der Worte und des Sinnes, so daß

, nicht die Musik der hl. Schrift, sondern diefe

der Musik dienstbar zu sein scheint. Solches

ist unbedingt zu verbessern,

b) Der Eifer heiliger Sorgfalt treibt Uns

an, daß Wir beim Bemühen, für die Würde

und Ehrfurcht der dem Gottesdienste und dem

Gebete geweihten Pfarrkirchen und öffentlichen

Gotteshäuser unserer Stadt (Rom), nach wel-

^ cher alle Theile des Erdkreises als nach dem

Muster aller guten Werke ihre Augen richten,

alles zu thun, von ihnen auch alles Eitle und

besonders die Musiken fern halten, welche etwas

Ungeziemendes oder vom kirchlichen Ritus Ab

weichendes, was nur zur Beleidigung der gött

lichen Majestät, zum Aergernifz der Chrin-

gläubigen und zum Hindernisse für die Erheb

ung und Andacht der Herzen gereichen kann,

beigemischt enthalten. Darum verbieten Wir

allen und jedem Chorvorstande, welches auch

sein Titel sein möge, — unter der Strafe der

! Exkommunikation latas zententiaL, fowie des

Verlustes von einmonatlichen Gebühren und

Enthebung vom Amte, — in ihren Kirchen an

dere Texte singen zu lassen, als welche vom

Brevier oder vom römischen Missale aus dem

proprium oder Oommune für das treffende

Fest vorgeschrieben, oder doch wenigstens aus

der hl. Schrift ober den hl. Vätern entnommen

sind, welch letztere aber speziell von der Kon

gregation der hl. Riten begutachtet sein sollen;

immer müssen aber alle Melodien und Har-

monien entfernt bleiben, welche vielmehr tanz»

mäßigen und weltlichen, als kirchlichen Cha

rakter an sich tragen. (Papst Alexander VII.

23. April 1657.)

Papst Benedikt XIV. spricht sich in einem

Rundschreiben bezüglich der Kirchenmusik unter

anderm folgendermassen aus:

„Wir ermahnen dich , ehrwürdiger Bruder,

dafür Sorge zu tragen, daß der Kunstgesang

welcher durch langjährigen Gebrauch in den Kirchen

Aufnahme gefunden hat und gewöhnlich von der

Orgel und andern Instrumenten begleitet wird,

fo gestaltet sei, baß nichts Unheiliges, Weltliches

ober Theatralisches ihm anhafte. Durch das Eon»

eil von Trient wurden auch nur jene Musiken

verworfen, welche, sei es beim Orgelspiel, sei es

beim Gesänge etwas Leichtfertiges oder Wohl-

lüstiges beigemischt enthalten.

Innocenz XII. verordnete, daß die Sänger

des Musikchores ganz und gar an das Gesetz

des canonischen Chores sich halten, und, wie es

diesem nicht erlaubt ist, etwas dem Officium

oder der Messe beizufügen, fo dürfen auch jene

3
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et enm eo prur»u» ennvenirent, et quemlülinnelum

w ebornsl!» nun e»t »Ii,,ui<l n<!clere Utüeic, vel zii^8l»e,

it» etizm mu8>ei» nnluit ><! lieere, et illud elumtnxat,

enneezüit. ut ex (.»Mein et>li»«», <i»ne i» 5nlemnitl!te

,mi tüurpuri» (Ibrixti en!e!,rl>ri üolet, nimlium ex

nvrnni8 8.'ll,uml>e vel ex^ntii'tioni« nüi^ciue i-el»ti»

in llrevi-rrin et zii»»2li rnm. enrmen »!il,uo<! «e»

mntetum null» ver!>c>rum vnrietnte lleüumi et lle-

enntnri ««»»et !i>I <i<!el. äevotinuem exeitantlam,

«tum 8. Uo!<t!» elev^tur vel nudliee venerüneln ex-

liidetur."

,,ln eeel, «ilixtien e»nt!i i!Iu<l!n nriiniü eurl,n6uw

eüt, ut verd» perleete >,Ii>»e<iue intelli^nntur. Onn-

eil. 'l«!et»nuin 1566: ,,(.'»>» en, <iuae in Deelezii«

enntantur »6 Uei !n»<leiu celelirninlnm, eo äel^ent

eantnri muclu, nu» i«>t>»Ii intelligent!», «junntum

tieri >,nte»t, eiuiliri vn!e»t et reliuinü» nietn« ne (le-

votioni» inotlerntio. rünrmn nuäitoruin inunte» »>t

Uiviune zi:>)e»t»t!» eultuin et euele^tin 6e8illeri2

exeitnri l,ue»nt; e«vel»»t llpiüenni, »e <lum in euu-

rum nniüieui-um uw>tu!u!> v„eum »>»»!' geueri» äi«>

«limine eoutu»«,» nclmittunt, Nünlnwrum et »lioruin,

<zu«e e»nt«ri »olent, ver!>» u!,»enre»tnr ne «imul

»trepit» ineenllitu »en«u« »enelintur. 8ie eleniciue

muüieum, «in«: or^llnie» clieitur, retineant, ut eo-

rum,uu?e c»nt»utur, verlin et intelligi no»»int et

notiu» pruuuueintiuue quni» eurio«i« inn^uli» »uäien-

tium guimi äivini» I»u<liuu» nstieinutur 1'rseter

l>lee »utem 6e u»u inztrmneutnrum, <zu«e in eeele-

«i»8tiei» muziei» uernütti nu»üu»t, niliil mnneliimu»,

ui»i ut il!» »<I!>i!>e»ntur »»luminucl« »ll viin <zunu-

<Iltinverbc>lume»ntui<^>o<I<>!nmnltc> nll^icienclliiu, ut

mnzi^ mnßii»<zue nixlientium mentibu» eoruiu 8«u-

«u» iutlglltur eominove»ntur<zue ti<le!ium »nimi »6

»I>iritul>Iiun! rerun, eonteinplntionem et er^» veum

<Iivinl»lum^ne rerum »inurem ineitentur."

, . . H»«: guiäeln (lleeret» Loneiliurnn! et eäiet»

,»!>ne<olum neritoi um<iue viruruw) iw3 urgent »tu^ue

ei»tiinulH»t , ut »du»u» omue», ^ui in ennin eeele-

«il»»tie<> illepzerunt et » no!)!» repr<>>>!»ti »unt, in

uuiuiuu», <iuo!i<l tieri pote»t, »eü ur«eeipue in lin-

in»na« Ilrdi» Leeleüii» nenitu» »doleilutul/'

,,0»ntu» lOre^nllÄNU^ ille i»t« e»t, «zui tiiielium

»uimn» llä lievotiunei» et piet»tem exeit»t; äeui<>ue

i»te e»t, <iui, »i reete ilneentei liue n>r»FHtur, a ni!«

iiniuinMu!« iibentiu» »uüitur, et »Iteri, c^ui e«ntu»

bulmonieuz »eu mu»ieu!« <ii< itnr, merito praeleitul."

sich dieß »iän gestatten; nur dus gestand er ;u.

daß bei der Wandlung oder öffentlichen Aus

setzung des hl. Sakramentes ein Hnmnus oder

ein anderer Tcxi aus dem Oificium oder der

Messe des HI. Fronleichnamsfestes olmc Aen-

dcrung der Worte gebraucht werden lßnne.'

„Beim Kirchengesange muh vor allem datür

Sorge getragen werden, dah man den Ten

vollkommen und klar verstehe. Das Concil von

Toledo sagt: „Da der in der Kirche zum Lobe

Gottes angeordnete Gesang in der Weise aus

geführt werden muh, dah so viel wie möglich

die Erkenntnis; der Gläubigen mitsammi der

religiösen Stimmung gefördert und durch die

gesteigerte Andacht die Gemüthcr der srommcn

Zuhörer zur Verehrung der götll. Majestät und

zur Sehnsucht nach den himmlischen Dingen

angeregt werden , so sollen die Viscböse Vor

sorge treffen, dah nickt, indem sie im Musikchorc

vielstimmige Musikstücke zulassen, die Teitworic

unverständlich und der Sinn der Worte durib

ungebührlichen Tonschwall gleichsam vergraben

werbe. Die Instrumentalmusik mögen sie nur

so weit gewähren, als die gesungenen Woüc

dabei gut verstanden werden tonnen und man

de» Gcmüthern der Zuhörer mehr durch gute

Aussprache als durch sonderbare Tonweism daß

Lob Gottes begreiflich zu machen suche ....

Auher diesem geben wir bezüglich des Gebrau

ches der Instrumente, welche bei der Kirchen

musik zugelassen werden können, keine weilen

Mahnung, als daß man sie nur dazu verwende,

um den Eindruck des Gesanges zu verstärken,

so dah sich den Gcmüthern der Gläubigen der

Sinn des Textes immer mehr einpräge und fit

sich inliner mehr zur Betrachtung geistlicher

Dinge und zur Liebe Gottes und zu göttlillen

Dingen llngceisert fühlen."

„Die Dekrete der Loncilien und der Aus-

svrücke heiliger und gelehrter Männer rreidcn

uns an, alle Mißbrauche, welche sich beim

Kirchengesang eingeschlichen haben, und «°n

Uns verurtheilt wurden , in allen, so viel mög

lich, aber besonders in den Kirchen Unserer

Studt Rom zu unterdrücken."

„Der gregorianische Gesang zeichnet sich »u<i

dadurch ans, daß er die Gemüther der Gläu

bigen zur Andacht und Frömmigkeit anregt und,

wenn er gut und würbig ausgeführt wird, von

frommen Pcrfonen lieber gehört wird, als jener

sogenannte harmonische Gelang."

II. Ifotlt« 3«nsr»,Ie»

1, lltrum clmeucl» »it <>u<>ti(Iie ili»»» eon-

ventuüli« » l^uMuio in elwro?

Ij. Hsnrm»tive. «»reinon. .'4. Anrt. I8UU.*)

') Das cinfachc Datum wciit immcr c>»i c>» a»

dcm bezeichneten Tage erlasse»« Dctrci der (icngic-

gllüo» tcllhcilige» Riten lOoi^i'C'soli« »«, llituum.) Ich

führe ric betreuenden Ttcllc» der Dckveie möglicksl dem

ILorttcmic „och c>»! dah dabei auch Nicdeihclnnacn

Vortonüncn, ist selbstverständlich.

1. Täglich ist die Conventmcsse vom Karücl

im Vhorc zu singen.



über KilchtumoK«. !!'

2. In zii«8» conventnllli 8emper e»ni üebeut

<ilori», Credo, tutum liracluale, »sserto-

linm, ?r»ef»tic> et I?nter n»8ter. 14. Hnril

l?zz.

3. ^,'«U8, quoll in >Ii»»i» «um eant » nrueter-

mitwtur euutu» intrc>itu8, ollerturii, commu-

nioni« et, quilnclu po8t eni«tu!llm oeeurrit, etwm

'^. In der Coxuentmesse »AmN ist stets Glo-

na, Credo, dos ganze Graduale, Offertorium,

die Präiation und das Pater noster zu singen.

3. Der ungehörige Gebrauch, bei Aemtcrn

den Gesang des Introitus, der Sequenz, des

Offertoriums , der Communion; ferner wenn

,r<,uenti»e — item quoä in «iz»i« aeff, nraeter- > bei Requiem-Messen das Dies ir»6 triff!, auch

dieft theilweifc oder ganz auszulassen, auch die

^d5»Iutio (IvidLi-n.) abzukürzen, ist aufzuheben :

niogen diefe (Rrquiem-) Aemter auch auf keiner

Verpflichtung beruhen; — entweder lese man

die Requicmmessen still oder man singe Allcs,

was eine Fürbitte einschließt.

4. Der Gebrauch, jene Theilc (des Textes)

beim Chorgesang und bei der hl Messe, welche

von der Orgel supplirt (vul^o „abgespielt")

werden, auszulassen, ist abzuschaffen; was von

der Orgel supplirt wird, ist halblaut zu spre

chen, und wenn die Orgel nicht gespielt wird,

ist alles zu singen (ober zu reciliren).

5. Gesänge in der Volkssprache sind

1i bei Festlichkeiten des allcrheiligsten Sakra

mentes n i ch t zulässig ! 2) während desHochamtcs

ganz und gar zu verbieten; 3) der Bischof ver

biete solche Gesänge überhaupt in den Kirchen.

4) nach der Scgenertheilung mit dem beil.

Sakramente (aber nicht vor und bei derselben»

können solche Gesänge gestattet werbe».

milt»tu!-c»ntu88:>!temii!tezfrae »e<<nenti:le „VW»

ii2e" et olfertui ii ae >>u»t el>»<>em zii»»»« <Ie<s-

<M« t«iuen ei null« uiiliffatione ciecantnntur eau-

tm »UeuM« n-llti» nd»«I nti<>» i ü — tuülilur; ve!

»an eelebr»n<t»8 zli88l»8 lieN'. ve! c.ineixt» omni»,

qu.ieplrentionem8uNrliMre8nieiuut.il. 8ent, 184?.

4. .4n serenclu» «it U8U8 .... omittenüi in cboro

p»lte8 i»Ä8 tum clivin! ol'üeii tum zii88»e, <zu:>8 or-

z»ni lniiu» »uppiet? 1^. 8u!>mi8»» voce cli>

ceuci«, <in»e omittuntnr o!> »unitum or^llni: <>n!>n<1o

noii nu!.«!>t»r, integre e»«e «lieenila, 22. ^u!i 1848,

«c! ljenen».

5. Oautione» in idiomAtu vul^üvi 1) in

leztivit»!« 8», 8acramenti non eonveuiru. 21. N»rt.

lö>X!. — 2) Inter HIi88»lum »oloinnia „umniuo prnbi-

Kenäum imne »!>u8nm." 12. Ulllt. 1639. 3) In ceele-

«ü«, ve! ll<I«it 8». 8«erninentnm ve! no», umnino

üpiicopu» prol>ibel»t eantione» ve! quorumvi» ver-

durum eantum materno i<1ic>m»te. 24. ziart. 1657.

4) In Keueclietlone pomilu impeitienll» eum 88. 8»-

«amento eantu» e^>l8mo<li — tnntum p„8t deue-

<licti«uem permitti pote8t. 3. Hulf. 1839. (7, ^uss.

1682; 3. 8ept. 1659 ; 24. I^uv. 1696).

„Utrum conOuetnclo eunencli Ui8p»uo i<liom»te

«»rmin» l>!io8qne 8iiuile8 moctu» mu8ieu8 eoram ex-

pozito 88, 82«r»mento »nt in eil« ?loee»8ionii>u»,

cum eoutlüli» revell» »it Lu!Il»e „I'ille 8o!Iieitnclini8"

le>, ree. Hlexauclri V». »Iii8ll»e Veereti8 8, ü. C

tu!««» no«»it in u»e <Iioeee8i, velp«tiu8 u.u»m<zu»m

populos moe8t!»retur , evellencla 8it? Dt >iu:>tenu8

nrgÄtive, ntrum 8»!tem eon»uetuäu czntun«Ii ear-

miuÄ vul^llli »ermone in eeele»»8, nun eip«»ito 8a>

elHinento, <Inm clivina VMei» eelobr^rentur, 8«rvuri

poz«t? ft. ^tteut» eon»uetuäine tolei Hri po88e. 27.

8e,,t. 1864.

6. ?ote8tnetol«rui-i praxi«, <>uo<Iin Äi88» »ulem-

m plzeter ip8um e»utnm ip»w8 zii»8ue, e»lltetur in

c!>oro » ziu8ie>8 »Ii<zu» I»U8 vulzzn „Vrill" äiet»

»ennone vernaeul»? ^. Keßative et »bu8um »bo-

winanänm. 22. Klart. 1862.

7. H.n n.u»e<!um<zue iuveterat» eon8uetu<Iu

>» cuntrarium äero^llre p<)8»it Ir^i a <Iecretl8 8. 0.

1864 wird bei unfürdenklicher Gewohnheit

die Absingung solcher Gesänge vor ausgefetztem

Allcrheiligsten und bei Procefsionen, wenn das

Volk durch deren Abschaffung gereizt würbe,

gestattet, ebenso deren Gebrauch beim Gottes

dienst, wenn das Allerheiligste nicht ausgefeht

ist, bei vorausgesetzten obigen Gründen.

6, Abzuschaffen ist der ganz verwerfliche

Mißbrauch, nach dem liturgischen Gesänge noch

sogenannte „Arien" in der Volkssprache ein

zuschalten.

7. Keine gcgcntheilige noch so alte Gewohn

heit kann für sich den Dekreten der 8, lü. li.

etwas an Rechtskraft entziehen.li. i>l»ezcrii>tue? y. Xelf»tive. 13. Hux. 1839.

III. Introitu».

^n » cilüturid», in clloro in«i>,i P083it Introi- > Die Chorsänger dürfen den Introitus

! u » lliü«2»! , I>riu8!i>!l>m 8»eer<t»8 ennäom Kli58»m ! der Messe nicht eher beginnen, als ber Celcbrant

cekdratui-uz 2<I »Itare norveuerit? fl. Xe>;utive et > ll!N Altare angelangt ist.

2MNÜU8. >

IV. X?ri«.

«.0r8:u,um Xl. XIX, 8.

V. oiori».

I. ^n 8tante cnu3uot»<iinu quucl >>)1UNU8 ,,si 1 0 . 1. Den Mißbrauch, das Olori«. in ex-

li» in exeel 8 i»" integre 8U>, or^ano moäuletnr ! celziz eto. bloß mit der Orgel ohne allen

<t »um»ui3 voeibu« nee »Iturnatim euneinütnr, po8- , Gelang llbzufpielen, muß der Nifchof gänzlich

»i! I5n!!«'«nu» rohere aa imnlemeutum eorum, quae ^ abstellen.

^

3«
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oontinentur in «.in. 28. lid. I. <2»elomoniali8 Lpi-

8enpuium? Y-. Hdu»n« »b l>e!e«i«e pl»e<lietae

prl>xi umniu« tolleuclum. 19. 8ept. 1654.

2. vi« 25. Hpril. oeeulrente in vominie» inüe-

ole»ii3 udi unieu8 e»t 8l>eeläo»izli88a cum cnntu lio-

g»tionum valet etll>m pro »ciimplenäo onere Ui882e

I'ÄlllcnwIi», et in e^u8mo<li Ni88» uwitti äebet

tilori» et Oreäo et ziiü5» ellnt»li 6ebet tonn

seriali. 14. Hu^. 1858.

3. „<)!«lia in exeel8i8" et „Iteiui»»» e«t"

in tono <le Leatll «tiam elmeiüiuin e»t pul tutam

Uetilvnw <üolpori8 Olü-izti et X«tivil»ti» eM8«lem

(vii-ect, enori. 0. 8. «. »pplud. 4. t'ebl. 1873); in

ßenere, (zuotiez I'>«sl«t!o lle Kl>tivit»te llomin! <li-

eenän e»t; emlem uwclu etillin in se»to 8. 8tepbnnl

?rotom., 8, <lul»nn>3 üvnnF. et in le8ti» insra Netll-

vl>m Xlltiv, vumini »ieut in onmidn» se«ti8 infr» ve-

tilvlim Oorp. Onri8t! (25. HI-^. 1877.)

VI. QraÄual

1. Hn 1?l»etu» Hü«.'« eouventuaüZ per inte-

^ruin cliei ciedeat » eantnribn»? P. I'llletum inte-

^liim eaneullnm, nuuiu Or^ünum non pnl»!ltul. 7.

8ept. 1861.

2. Hn «1«! e»nt2t ?lopl>etia8, pc>88it vi euu-

8uetuc!iui8 e»8 leün^uere vix » ^eleblaut« e»rum

leetio »bzulut» 8it? y, Xeß.'rtive. 16. Hl»lt. 1861.

2. Wenn der 25. Avril (S. Markus) aus

einen Sonntag fällt, gilt für Kirchen, w« nur

ein Priester ,st, das Rogationsamt auch als

Pfarramt; es ist dieß bann auch ohneGlo:

ria und Credo und im Fertalton zu singen.

3. Während der ganzen Oktav vomhl.Weih-

nachts» und Fronleichnamsfest wird „Kloi-ia

in exeol8i8" und „Ite mizz» 88t" im

Tone äs LeatH gesungen; überhaupt geschieh!

dich , fo oft die Präsation von Weihnachtm

trifft; alfo auch am Feste des l>l. Erzmartyrers

Stephanus, des hl. Evangelisten Johannes und

an allen in die Oktav von Weihnachten und

Fronleichnam einfallenden Festen.

1. Wenn nicht die Orgel gespielt wird, ist

beim Conventamt der vollständige Tractus ,u

singen.

2. Wer die Prophezien (z. B. am Chat-

samstage) zu singen hat, darf nicht den Gesang

derselben abbrechen, sobald der Celebrant die

selben zu Ende gelesen hat; die entgegengesetzt!

Gewohnheit ist aufzuheben.

VII. Nvan^sliuin. Vassio.

1. ?288iu ne cuntetul » I»iei8. 16, ^au. 1677.

2. Uoniale« iu zii88!8 8c>Iemnibu8 turdllin re>

prl»«rnt»nte8 e»ntl»re in ? » 8 8 i o n i paltem »ä tul-

dam «pectsntem, prubideantul «üb poen» 8U8pen8i>

ouilj Vie»lü ßenel2Ü8. 17. ^»ni 1706.

VIII. <?

1. Hn 8ittulei»n<la ec>u8uetu<to, ut 8> mbolum

»u!) urßüno moduletnl ? ft, Hbu8um bi^u»mo<Ii mi.

niiue tc>!er»»<luin, 8e<! omuino per üpwcopum pro-

vi<ieri, ut integre intellißibili voce »vmbnium lleean-

tetur, itl» ut » popuio (liztinete »uclili v»!«!»t. 10.

»l»lt. 1657.

- 2. ^n eum llieitur 8 vmbolum in HIi88» »it in-

tern>i8(!en!>U!n Organum? y. ß^mbolum integre

ellnenclum etiüm«! pul8etul0r82num, 7. 8ept. 1861.

3. Hn zolin« or^Äni tut« ri^nre nn88it inter-

ini8e«ri cum c»«t>!, lzuünilo in ili«8a 8«Iewni 8eu

I'ontineali inteßrum 8vmbo!uiu in nuti8 8eu in

cantu <3re^ori»u<> et Nrnio e»ut»lur in euoiu. ^. ^l-

tiliNÄtive. 22. «»lt. 1862.

IX. Otter

1. H,n 8»eelä<>8 ee!«dl»n8 zli88am eouven»

tnalem in ^»» obc>ru8 e»ntaie tenetnl 8v,nbolnn!

2po8t«Ileum pn88il iüllm vr«8equ! eo tempore,

<zuo a «Iiulo «Hutatnl 8vmb<>Iu!n pl«eäietum?

y. I^un pc>88e. 15. ve«. 1695.

2. 8»>>d. 8l>uetc> loen Osseltulii in Ui88<l Ol-

ß»num pulü2li non plobibetur. 12. ilnrt. 1678.

1. Die Paffion darf nicht von Laien (mi!

den Priestern) gesungen werden,

2. Den Klosterfrauen ist,^beim Hochomlc

die ?ui-l)2 der Passion zu singen strengstens

zu untersagen — unter Strafe der Suspension

des Generalvilllls.

reclc».

1. Wo der große Mißbrauch besteht, datz

das Credo blos durch Orgclspiel ersetzt wird,

hat der Bischof strengstens Vorsorge zu »reffen,

daß es ganz und deutlich gesungen werde, s«

daß es vom Volle auch ordentlich verstanden

werden könne.

2. Abwechselnd mit Orgelspiel darf baö

Credo nicht gesungen werden, sondern es ist

stets ganz zu singen.

3. Wenn in feierlichen Messen das ganze

Credo gesungen wird, kann es auch mit der

Orgel begleitet werden.

torinin.

1. Wenn der Chor in dem Conveni- sP^ari-)

Amt das Credo zu singen hat , dars der Priester

nicht vor Beendigung des Gesanges in der hl.

Messe weiterfahren.

2. Am Charsamswg ist statt des Offe»

toriums Orgelspiel erlaubt.

X. ?r«,st«,tio.

1. pllesHtiunez Mxt» litum le«ti eünt-iwl!« j Die Pläflltionen sind, wie sie linWsclt

ut in zliü»»Ii »unt. stehen, nach dem Ritus des Festes zu singen.
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2. In Ui»ü» eonventn»U «an! 8emper «Zedent Im Convent- oder Pfarramt ist kraelatia

rr»ef»tic> et r»ter nostur? ß. H<nrm»tive,

^juxt2 prleseripwm <^«roinon>»Ii« eni»e. et »mpliu».

11. Hpril l?53.

XI. Zllnotn»,

1. Ubi e»nt»8 edor! non procineitnr u»que »<I

oiev»tionem do»ti«e „N e n e <l i e t n »" «»utarine üedet

po»t elevationem . . . »n immeämte po»t primuin

N03.1NN2? ft. «ünutai-i liebet p»8t e!ev»tionem.

12. >ov. 1831. <ü«rem. epi»c. Ild. 2. o. 8.

2. Hu i n e ! e v » t i o u e 88. 8»er»lnenti in ili»«!«

»uiemnibu» e»ui pute8t, „l'antum er^o" ve! »iiliu»

ÄNtipbon» «»neti 8»er»menti proprio? y. ^wr-

Motive et llmpliu«. 14. Hpri! 1753.

3. (,'norii, plozelzuitur eantum („8»netu8")

U2o.ne :l<l ,.Lene<Iietu8 <zni veuit" eie!u8ive,

quo linito et nun priuü eievetur 8»er»meutum.

1'uue ziiet enoru» et euin »lii« »<lor»t. Organum

vero, »i babetur, enm omni tune melocii» et lfravi-

t»te pn!»2nc!um e»t, LIevl»to 8»ei-»mento enoru»

^ir«>,el,uitul c»utum „Leneciietu» <p!i venit." leerem.

Lp. I, I I. c. 8. n. 70.

und ?2ter N08ter zu singen.

L«n«cliotu».

1. Wenn der Gesang des Chores (beim

8l>netu3) nicht bjs zur Erhebung der hl. Hostie

sich ausdehnt, so ist das Deneäiotus nicht

zu beginnen, sondern erst nach der Erhebung

der hl. Gestalten zu singen.

2. Vei der Erhebung des hl. Sakra

mentes in der Messe tonn Tantum er^o oder

ein anderer Gesang vom hl. Sakramente ge

sungen werden.

3. Der Chor singt das Sanctus bis zu den

Worten „Neneä ie tu» yui veni^; erst dann

werden die heiligen Gestalten erhoben. Unter

dessen schweigt der Chor und betet mit dem üb

rigen Clerus an. Wenn die Orgel gebraucht

wird, soll sie in anmulhiger Weise, aber mit

Ernst und Würde gespielt werden. Nach der

Erhebung der hl. Gestalten fährt der Chor mit

„Lenoäiotus" fort.

XII, ^Tnu» Dei. vominullio

^f. Or^num. XIX. 8.

(^ommunio eti»in egut!»tur » enoro po8t

,,^8nu» vei", pn»t»n!2N Dpi»eopu8 »um»erit oum-

luunionem. «^»erem. Dp. !. II, e. 8. n. 78.

Die^ommuniohat auch der Chornach dem

.«Vßnuz I>ei zu singen, nachdem der Bischof

! (oder Celebrant) das hl. Sakrament genossen hat.

XIII. Ite Hin»» «st, N«ne«Ii<:»,inli» Domino,

1. ^n retiueml» vei potiu» eiiminiincin 8it eon-

»uetulio pui»»ncii tnntuin «r^lumm »<I re»pun<!rn-

Äuin, dum in Hlis»» eautlltnr „Ite >ni»8» e«t?"

H. 8ervnri pn»8e. II. 8ept. 1874.

O l. (i!ni-i2 in exeewi». I<r. 3.

2. In Ai»»2 ViFiii»e lfntiv. vomini , in leüto

l<!!. Innoeentium (ni»i venerit in Dominica) et in

HIi««i8 Votiviü pro re ßravj, czuaucio non «lieitur

„tllurin in exeeiüi«," e»nt»tur zli»8l> »t in l>»ti8

<lup!ieibu8 et in nne „üenollieamnü Domino"

in tun« <>up!iei. (zii^suir.) (,'s. Ve»per«e. XIV'. n. Ü.

XIV. V.

1. In Ve»>>. »o!emnidu8 olßÄNll I>ul»l»ntur

in Lue eu^n»Iinet i>«»In>i et »Iternatim »6 »tropi!»«

»nt ver«u» K/inni et enntiei I,,HI»^nific:2t," »eil

»eu,ueutu8 re^»I»e «ervnr! «ledent: «) I'i-im» et

ultiin» »troniiil 2 otiuru ellutantur ; d) primu» ver-

.<!«» eantiei et äoiolo^i» iticlen, e»ntl»ntur; e) nee

non e.'ie 8troi>I<l>e, »ud <z»idu8 ^eniitieeteulium e8t,

«ti»m »i p!lle<e<Ieu8 ^»in eautHw sui8!>et. ^ntiniion»

<^u«e «eiiuitur Nü^nitieat , nutest lea»»umi »b yr-

8»uu itemi^ue «uppleri ,,veo ^ratill»," (^«erem.

Lp, lid. I. e. 28;II, l.

2. Hntipilonne, „0" 8olemnit^r einitentnr;

nun! eti»m enntieum ,,zil»8nine»t" in lel!:,Ii utlirio?

H. ^tllnaum eunziietuliini. l<. ^!ni l857. «

3. ^. „1)oiniuii8 vodi8euni; 1'iüelium

»niwle, vomiuu» üetnobi»" e»nuntur 8ine

«>U» vuriatioue vuui» enin Kue 8ulo äi8e>-iin!ne, »luo<i

1. Der Gebrauch, das „Ite mizza e»t"

blos mit Orgclsuiel zu beantworten, kann bei

behalten werden.

Vergleiche: liloria in excelzi« Nr. 3.

2, In der Messe am Weihnacktsuorabende,

am Feste der hl. Unschuldigen Kiuder (wenn

dieß nicht auf den Sonntag fäll!) und i» den

feierlichen Votiomessen , wenn sie ohne <3!oriil

in excckig gesungen wcrden, wird die Messe

pro l«ti8 clupliciduz und am Ende ,.Lene>

äiellmuz Domino" in tonu äuilliri ge

nommen

Vgl. Vezpri-ae XIV. Nr. 9.

1. Nach dem Oneremoniale Lp, wird in

^ feierlichen Velpern die Orgel gespielt am Schlüsse

jedes Psalmes und wechselweise bei den Stro-

' phen ober Versen des Hymnus und Magnificat,

doch ist dabei zu beachten: 1) die erste und

letzte Strophe ist immer vom Chore zu singen;

2, ebenso der erste Vers und das Moria latri

! beim Magnificat; 3) gleichfalls diejenigen Stro

phen, bei welchen zu knien ist, auch wenn die

vorhergehende gesungen würde. Die Antiphon

nach dem Magnificat kann mit der Orgel ab

gespielt werben, ebenso das „Heu A'-ni»»".

2. Da die Antiphonen „0" feierlich zu sin

gen sind, sragt es sich, ob das U»jlnifi<::lt

im Fcrialofficium auch in tono zolemni zu

singen sei. Antwort: Man richte sich »ach

dem Herkommen.

3 Die Versikel „Dominus von >8 cum"

Liclolium animlle, Dominus clet nolii5«

(und also auch denn Responsorien) werden ohn
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priniu8 clÄr», et relil>ui <!uo nonni8i 8udwi88» voce

e»n»ntur, Ver«u8 „llivinum »uxilinm" sicut ,,I>'l6«'

linm'' 8ubmi«»e eautatur »ine voei« vari»tiune.

Item !wt»n<lum , uon e88e »ttei»Ien<Illm e«n8»etu-

<li»em eoneinenäi preeeg lerialezuä Ve8per»8

et I^auüe» in <liedii8 ^eiuniurum «er (Iepre88i<)nem

voci« » tl» »l> re: ^ecl uteniium tonn ne vor« uni-

sormi per »implieein s». 9. ziili. Ml»; 52. Nürt. I8K2.

4. ^utipknnl« in Uatutini« 88. Xuetil» Kativ.

v. X. ^. (_!I,ri»ti 2» cledeüut peleintounri ? ft. HMr-

in»tive 7. 8ept. 18LI.

5, vuiue» <Ie eboru et lllii minwtei «ecledunt, et

?8»Inii <!ee»nt»duntur e»ntu Ureßoriano cum

plln^l» »d pnnet» et »6 tiexic>ne8 eiar» voee per

elliwnieo« et »Iio8 >le LIwi'u reverenter. <_!«erem.

Dp. II. 5, 3.

s. ?»ll!in> <1re»utHri äedent ll edurn in tono et

cantu (ii-eßinliano euni ^lüvitilte et lleoere it» ut

enrum verda ab ninnidu8 iutellißantur; »e<! ver8U8

,.6Iori» ?»tri etc." poterit «oleinniui i voci» mosu-

latinne i-eeitilli. <?«rem, üp. II. I, 8.

7. Uüißeuter iuvi^iiilmium , ut eunt»» p> «eep8

minime »it »ut eitler au»iu cledet , ut<zue »uiü Inei8

p»i!8l« <i»ut et ut »Itera par8 ebori verzieulum

p8»!mi 8ud8e<jn«nteiu non rxorcliatur, pliu8<zu»m

»Itelll a.nteee<Ientein ab8uiverit. Xee priu« p8»!ini

un» pnr« enori versieulum ineipiat, gu»m ex »Iter»

pi»:ee<!ente» p8»Iiui et ver8ieuli tiuiantur, Uenecl.

XlV. 19. Dedr. 1849.

8. ^n in reeiwtione Uorarum eaneniearum

in cnuro »ine eiuitu teneantureb«rule»ll<l 28teli8-

«uin >>liu8l»m nervale? ft. Onminn 8ervanäam,

nun ud3t»ute ^u»euni<iue in eontrillium een8»etu-

lline. 9. ^u>. 180-l.

9. „Neueäiellmu» I)nu" in tono 8o!emni

«Äutlinäum e8t in lentis tüntnin «olemuidu» i. «.

Lpipnllnill, H8een8wne vni, I>enteeu8te, le»to 88.

^pp. ?etri et ?»u!i, Oinniuin 8»uctui'Ulli, se8tc>

tituli vel patroeinii et llellieatiouiü eeele8i»e, in

le8>>8 I. c!l»88i8, c>u!»e nun «unt «1« Leata. In fe8t>8

X»!ivit»ti8 vni H. ^l. Ot>li8ti et <^ulnon8 Otilizti et

per !»>lum oetavllw, »ieuti in owuibn8 se«ti8,

«zuornm U)n>ni ,,^e8u tidi 8it ßloii»" Nniuntul,

«lieenäum «8t „Ilenellienmus" in tono <iu Le»t»

Vilßii!« zi»lil>. virect. Lnori Uoinanuni et <ü. 8. ü.

25. zlai 1»??.

IN. ^n in uetiiva L. N. V., <zu»n<Io oceurrit

»!i<>»<«I le»tum, »it äieenänm „IleneäiellMli»

vuu" (XL. in Vennerw) äe Ij. V. vel äe 8»n«to

ueeurrente? y. Uieeuäum ei«e äe L. V. 5. zi»rt.

1667.

irgend eine Veränderung der Slimme gesunzen,

nur mit dem Unterschied, daß der elftere f.

(vominuz vudi8eum) mit höherer, die anderen

aber mit tiefer Stimme, wie auch das „Divinum

auxilium" abgefungen werben. Ebenfo sind die

?reoe8 lerialeg in den Vespern und Lau

bes nicht mit dem Tonfall f-6 (t»-i-e), sondern

unifo» ohne Tonfall zu fingen.

4 Die Antiphonen in derMatutin von

Weihnachten sind auch zu präintoniren.

5. Die Ccnoniicr und alle zum Chore Ver

pflichteten habe» fitzend den Pfalmcngefang na«i>

dem gregorianifchcn Chorale ehrerbietig und

mit gehöriger Beachtung der Nuhepuntte bei

den Ab- und Einschnitten der Psalmrerse zu

vollführen.

6. Die Psalmen sind vom Chore, wie die

gregorianischen Choralbücher es vorschreibe!!,

nach Tonart und Melodie, ernst und anständig

zu singen, fo daß die Worte alle verstanden

werden können: der Vers „<3Iori2 ?»tn etc."

kann aber in feierlicher Weife gefungen werden.

?. Es ist wohl darauf zu achten, bah dos

Pslllliren nicht zu fchnell und übereilt geschehe,

daß die gehörigen Absätze gemacht und eine

Seite des Chores nicht eher ihren Vers beginnt,

als die andere den ihrigen vollendet hat.

8. Auch wenn die kanonischen Hören nicht

gesungen, sondern blos recüirt werden, ist in

der Witte der Psalmverse beim Sternchen

stets ein Absatz zu machen und die gegentheilige

Gewohnheit auszumerzen.

9. „LeueäieainuZ Duo" ist in tono zo

leumi zu singen: nur an den höchsten Festlagen

d. i. an Epiphanie, Himmelfahrt Christi, Pfing

sten, an dem Feste der hl. Apostel Peter und

Paul, Allerheiligen, nm Kirchweih-, Potroci-

niums- oder Titularfcst einer Kirche und an

allen Fest>n I. el»88iz, welche nicht <ie Leal»

sind. Am Weihnachts- und Fronleichnamsscsle

und während deren Oltaven , sowie an den

Festen, deren Hymnen mit ,,^L8U tibi" ge-

schlossen werden, ist es in tono 8. öl. V. ab

zusingen. (Vgl. 6lon» und Ite mi882.)

10. Wenn innerhalb einer Oktav «je L. V

öl. ein Fest einfällt, fo ist das ,.Nennü'c2mn5

Domino" im Tone cle Deata zu singen.

XV. ^ll^iuui etc:.

1. Uvmni infr» 0et.^«8umt. et Xativit»ti8 et

Imm»eu!llt»e Ooncept. u)u«äein metri enneluüi eu«

,,^e8u tidi 8it zlniia" «»nencli 8unt in tono 2.

il. V. LS. ilÄi-t. 162V.

2. In eoueurün lliei oet»v»e ^8«en8. vni eum

l«8to Ij. A. V. titulo H,uxilium <übri8ti2nc>lum <Iie

24. >ll>^i totum t!t cle pr»eee<Ienti et eoiumrninrati«

8e<zuenti8, «.uuinuilo auteni euuelu<leu<lu8 e»t H)in-

»U8 ^'ompletorii? ^, Oum »trupli» Uvinni H8«en-

«iuni8, 23. ziai lWö.

1. Die Hymnen innerhalb der Oktav r«n

Maria Himmelfahrt, Geburt und unbeflxtten

Cmpfängnitz . welche die Schluhstropne ..^e5a

tibi 8it 8>osil^" haben, sind im Ton <ie LeaU

zu singen.

2. Njenn her Oktavtag der HimmclsaM

Christi auf den 24. Mai fällt, so ist das Fest

II. N. V. tiUiI« Huxil. <2l>ri8tillnorum zu cöm-

meinoriren: im Complewrium ist gleiä,w»ll

beim Hymnus nls letzte Strophe die von Chnfti

Himmelfahrt beizubehalten.



ül>cr Kirchen»!«!!!!, ^l

3. Ltruiu in Ve»p. 8»db»ti et w ONieiu Du-

minie»« iull» Oet»v»3 incidente» »it <Iieen<Ium

-1e«il tibi «it zflor!»," »n ver« eun«I»»in »»»izfnnt»

llvmni» 8«bb»ti et vominic»«? st. ^Mrumtive,

änmiuuilu Nvmni »int e^u»llem metri. 23. ^u^. 1704.

4. ^n in nrimo »nni äie H^-mi»,» „Veni

ere»tur 8n>>, <>ui e»nt»tnr in eeele»ii» »>! iuvn-

c«n<Inin 3. divinum ßniritnm, ilrdet tiadere ennelu-

«inneiu ,.^e»u tibi »it ^iorill" rlltione 0et»vne X«t.

vui ^1. 01>ri»ti ve! »»tum „Den ?l>tri ? ' 1^. Ennelu-

dendu« eum »tropll» „Ken i^l»tri , . . eju8czue »«!>."

7. äpii! 1832.

XVI. v« «xpllnitioli« 8»

1. In »otn elpoüitioui» 3», 8ll«rÄineuti

debetne cani »liquid» OIwro, »e» » (üeiedrnnte?

ft. Onntn» in »etil exnosit. permitti t»ntnm poteüt

indieiu Lpi»eopi. 22. U»rt. 1862.

2. In den e die endo nonulum euin 3«, 8uer»-

mrnt« ^eledrilu» nini! dieere, tü»ntoie8 et HIu»iei

niliil uuouue ellnere interiin dedent »d pl»e»ellp-

tum liit. rom. et älterem. ep!»u, non n!,»tl»»te >iu!l-

«manne enutrari» e<>u8uetudine. X. 1>'ebr. 1762.

3. Xiinuwo l?e!edr»»» (in proee88i<i»idu8> »e-

eeptu e >»»nibu» vi»eoni 8»er»mentu »ur^it et »e

»d i>onnlnm eonvertit, Ounture» iueipient eunern

,!>)>»i>um ,^»nße iinjfua." daeiem. Lp. II. 83.

n 20. Ii>«tr»et. cüement.^ XIX.

I .^n in benedietione punuln impertiend» cum

8«mo. permitti nu»8it e»ntu» »lieiiM» ver»ieu!i

vernaeui» linßu» euneenti ve! »nte ve! pu»t bene-

dietiunem? y. ?ermitti i>u8»e no8t denedietiunem.

3. .4nx. 1839.

5. Xon convenire e»nt»le »ligu»» euntione»

vuljl2ri «ermuue in le8tivit»te 88, 8»erl>ineuti.

31. i!»«. I«09.

k. >um inter ip8l>m mi»»!>m benedietioui8

i!^U8, »bi ex llnticzun vi«et, N08t Ni>i»to!lun dum

trinze «e<luenti»e I,»ndu 8iun »tic>n!i»e »

'«eerdut« i»tuu»ntur et 2 lideli piede e»nt»»tul,

i>d tertizm »utem deuedietio »um 8m» imnertiiltur,

per lotum uuuum l'rlli et euutin>i»li pnte.^t. »u

«Item in. fe»tn (ünrn. OKri^ti et per ejus «et»v!»m

>IIe u«u« »ttent» eonzuetuiline tn!el»ri po^zlt?

ß. Xez»tive in «mnidu«, 7, ilui. 1857.

XVII. 1>it»ni5l«,

1. I,it»ni»e «mno8 plAeter l»ntiqni88im»» et

commune», <>u»e in IlreviÄNi», zli»»»!il>u», ^ontitie»-

Übu» et Itituülidu» euütiueutur, et piüetel iitani»»

Ke»t»e Vil^ini», <^u»e in »»er» .^e<Ie I,anret»n»

ner»nt»ri »nient , nun eclllutur »ine revi»io»e et

»>!nr<)b»tiune Vl6in»lii nee pudliee in üee!e»ii»,

pudlici» viÄtulü» et krueu»»i<>nib!i« reeitentur

»b»<,ue lieenti» et »«Ipinblltione «»er, liituum <,'«»-

ssieß,t!une. 23. Hplil I86U.

2. 1,it»ui»e 8». Xnmini» ^e8U, <zui»8 8. 0. R.

»>! pree«» <zuolnnc!»m üpi»eui>u!>,m et I^rineinum,

p^lezertim <3elm»nilie probüii >>n8»e le»e!-!p8jt

II. Hpril 184s, <>u»t«nu8 8. pnntitici nl»eui»!<et,

»«lnotHtlie »unt 21. H«ßu»t. 1862. »ee »Ii»8 li»»»-

lUll<>ue »n ei» »liver««» »älüderi «»clipzit 8. li. 0.

3. Auch im SomUagsosficium (samm! der

! !. Vesper» ist innerhalb einer Ollauc ,,^WU tidi

! «it elui-j^" zu nehmen bei allen Hymnen, welche

! gleiches Metrum (Versmaß) haben.

4. Wenn am Neujllhrswg der Htimnus

„Veni ereator spiritoz" zur Anruiunz

des hl. Geistes gesungen wird, so ist er mit

„Den ?!ttri «it ^luria . . . ejuzque «uli iiüc,"

und nichl mit ,,^!ezu tibi" zu schließen. (Diese

Bestimmung gilt auch, wenn zu anderen Zeiten

dieser Hymnus außerhalb des Officium« zur

Anrufung des hl. Geistes gesungen wird.)*)

*< In d,r llsltizeit wird geschlossen : De» koti-i 8it

^Inri», et ?i!ic>, qui » mortui» »urrexit, »e ?»i°»elita

in«le«u!or »we. 8.N.L. 3.Aug. I8!j9, 7. Tept. 1850.

8»or»illeiiti et beueöiotions,

1. Ob beim Alle der Aussetzung des hl.

Sakramentes etwas zu singen sei, ist dem Er

messen des Hischofes anheimgegeben,

2. Vei der Ertheilung des Segens mit

dem Allerheiiigsten hat weder der Celebrant »och

der Musikchor etwas zu singe»! jede entgegen

stehende Gewohnheit ist ungillig.

3. Wenn dcr Celebrant bei Prozessionen die

! Monstranze nus den Händen des Diakons ge

nommen hat . sollen die Sänger den Hymnus

> „?»!i^e I in 8 uu" beginnen.

4. Lieder in der Volkssprache zu singen ist nicht

i erlaubt bei der Segenertheilung mit dem Aller-

! heiligsten, sondern erst nachher.

5. Es geziemt sich nicht, bei Feierlichleiten von«

hl. Sakramente Gesänge in der Volkssprache

zu gebrauchen.

6, Die Gcwohnheit, beim Liaäulile drei Verse

des Lllnäu, 3ion anzustimmen und bei dem

drillen Verse den Segen mit dem Allerheiligsten

zu erlheilen, kann weder am Fronleichnams

feste und während dessen Oktave, noch weniger

an andern Tagen des Jahres beibehallcn werben.

?r oLSZsioii«».

1. Außer den ältesten und gewöhnlichen Li

taneien, welche in de» lilurgilchcn und Rilual-

büchern enthallen sind, und der l>nirelanischen

Litanei sollen leine Litaneien ohne Revision und

Approbation des Vlsckofcs herausgegeben, und

beim Gottesdienste in Piarr- und andern Kir»

chen, welche zum öffcnllichen Gebrauche dienen,

und bei Provisionen gebraucht werben ohne

Erlaubniß und Begutachtung der Congregotion

der h!. .Nile».

2, Die Lilanei vom hl. Namen Jesu,

welche aus Villen einiger Vischofe und Fürsten,

besondos aus Deuijchland, zugestanden wurde,

kann nur nach dem 8ub 14. April 1846 heraus

gegebenen Formulare gebraucht werden.
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3. «Huum w multi» Lrevil>rÜ8 et >It!tuaIibu8 in

1^it»uii8 8»nc:torum <le8i<terentul preee8 pro »r-

oenllo llll^ello terr»e motu», ne8te, l»me

et dello, ou2eritur, utrum reeit»ri (tebe»ut et

uuo loeo »ppoueuä»e? Y-. ^lNrmlltive et nonenän«

«88« r>u8t ver»u» „H, lulßure et temne8t»te," 11. »ent.

1847.

4. Iu I^it»uii8 nidil »g<ten<lum, uizi ü -ceatui-

6« ?rivil«zio 8eu lieeuti». 24. ^uli 1683.

5. „liessin» «lue labe orißiu»!! ete." I^it»ni»e

I»uret»n»e aHlMßi »<I libitum non dedut. ni»i »äzit

Inüultum Oouee8»ioni8 pro Oioece»!, 8, Hnril. 1865.

6. H,n Iiee»t iu <zuocl»ni Oratorio nudlieo 6e-

uantHre I>it»ni»8 nun iute^l»« 8e«l »dbrevi»t»8

et <limiuut28 invu«»nuo »liczuo« ex ^no8t., non-

uuUo» ex U»rt^ribu8 et it» 6« Oute«», et Vir^.

reliu^ueuäo pror8U8 »Ii»8 vre««», nempe „?ro>

Mi«8 «8tu ete." eum 8«<jueutibu8? y. Non lieere

3. U»rt. 1674. Aeuuo lioet »liquid »ääere. 21. zl»rt.

1821; 14. H,U8- 1848; 8. Hnril 1865.

?. Iu eeel«8i» 8, ^aeobi cte Lud» luit »d imme-

mor»dili tempore eon«uetuäu, ut iu sß8to 8. il»rei

et l'nlluo Iluß»tiuuum pro dlevitllte lul8it»u vi«,

^u»m I^roee8»io pereurrit, I^it»ui« 8»noto-

rum it» <1ee»ntHleutul, ut »in^uli earum ver8U8

per <1»utore8 inedoati eonelu<t»ntur » (?Ieru. Huid

llleienäum? 1^. 8in^uli ver8i>8 integre » 0»utoribu8

<Iiei et 2 <ÜIero repeti. 16. 8ept. 1865,

8, ^u in eee!e8Ü8, iutrosre88» proe««8ione,

interrupti» I^it»nii8 8»netorum, invoeentur

nomina 'litul»rium , licet u«ee iu ii»<iem uon 2ä8int

I^iwuii8? ^. lfe^ative. 9. zi»i 1857.

Ut ii8llem iu proee38ionibu8 oantentur Nvmui „O

ßlono8» Vir^iuum,^ve in»ri8 «teil», et Ve»i ere»tor,'l

u.ui, interrupto I^lt»ni»rum eautu, ante uonuulla» im»,

ßine», et«e6ieu!»8 per vi»8 oeeurreute» iuedoanturet,

I>ro«e88ione nroßreÄieute, nru8eu.uuntur ; <zu«e »»ne,

8i iutermitterentur, forte uon levi» populi »äuiiratio

eontiu^uret. yi. Hü mentem. — Klen8 »utem 8.

i?ou8reKlltiuui8 e8t, ut Nni8eonu8 Ilubriearum

ob8«rv»uti«e eou8u!at, «.uotie» t»meu »smirntio

iu ponulo uon ulilltul et pruüeuter et »!>3<iue 8e»u-

<i»!o tieri po88it, ut i>UM»moäi u«u8 utpote lu8

ploce88iouibu8 oppo»itu8, 8eu«im tullatur. 9. Nai

185? (Carmen.)

9, vedere (in pioee88iunidu8) zl»8>»tium

(^llpell« <u.u»mu.u»m 8it Leueüei»tu8) non eum

Leueüeiati» 8e<I cum8ui8dllntolibn8 ineesere

i mmeäillte (ut Oieriei) po8t erueem ante ip8oz

Uenet1oiÄto8. 15. ^2N, 1611, ^uxw praxim in Hrbi8

eeelezii» e2ntore8 8unerpe>Iieio in6ntU8 in>

eeilele liedeie immeäiate no8t erueem, 12. Huz.

1854.

10, In 8»bb. 8i»noto pozt deneäictionem

fuuti» bllpti»mliti8 iu »et» recieuixli »cl Hltme, »u

Iioe»t ineipere I^itÄiii»» oinnium 8!iuetoi'uin e»u-

t»n<t»8 ante HItl»i-e? ß. Lni8eopo non pr«!8eute

8elv2näum Minzöle : ,,Iieveltentid»8 8»eei<lotibu8

et mini8tN8 26 HIt»re e»ntllntur Ntanise » üiiobu»

eleriei«." 7. 8ept, 1861,

3, In Vielen Brevieren und Ritualien feill

in der Allcrheilillcnlitlliiei die Bitte um Abwen-

düng von „Erdbeben, Pest, Hunger uni

Krieg"; diese Bitte ist nach .Vor Blitz und

Ungewitter" einzuschalten.

4. In die Litaneien ,ft nichts einzusetzen,

außer es ,,t hiczu eine Ermächtigung «der ein

Privilegium gegeben.

5. Es steht nicht in ^freiem Belieben, den

Vers „Iteßiua »ine lade oi-izinali eoneept»"

de, lauretan. Litanei beizusügen. sondern e«

kann dies nur durch eine für die Diözese er

langte Bewilligung geschehen.

6. In keinem öffentlichen Gotteshause ist

es erlaubt, die Litaneien zu kurzen, ,. N.

einige Apostel, einige Märtyrer, einige Bekennei

anzurufen und das Uebrige, namentlich von

„?ropitiu8 ezta" aus, zu übergehen.

Ebensoiuenig ist ein Fusatz erlaubt.

7. Nel der Prozession am hl. Marlustag

und an den drei Vitttagen muß die Litanei «on

allen Heiligen duplizirt werden, d. h. jeder Pm

(Anrufung und Antwort) ist zuerst von den

Sängern vorzusingen und dann vom Elerus

zu wiederholen.

8. Wenn die Procession in eine Kirche ein-

tritt, darf nicht die Litanei unterbrochen weiden,

um die Kirchenpatrone, wenn ihre Namen in

der Litanei nicht vorkommen, einzuschalten. Eben-

sowenig darf die Litanei unterbrochen werden,

um etwa vor Heiligenbildern oder Kapellen,

welche auf dem Wege liegen, einen Hymnus,

z. B. „0 8>oria«k Virß., ^vs m»riz stell». Veni

orelNor" anzustimmen. Würde das Volk »n dei

Auslassung dieser Hymnen Anstoß nehmen, so

möge der Bischof dafür sorgen, daß auf kluge

Weise ein solcher ungehöriger Gebrauch ob«!'

stellt werde.

9. Bei Prozessionen hat der Kapellmeism

oder Chordirektor (wenn er auch ein geistliches

Amt bekleidet), nicht mit dem bepfrimdeini

Clerus. sondern vor diesem mit seinen Sin

gern unmittelbar nach dem Kreuze zu gehen.

Nach der in Rom geltenden Praxis haben die

Sänger, mit Chorrock betleidet, unmittelbar»«»)

dem Kreuze zu gehen. (Sänger in Civiltleidung

tonnen nie nach dem Kreuze, sondern müssen

stets vor demselben gehen.)

10. Am Eharfamstage wird die Aller-

Heiligenlitanei nur, wenn der Bischof anwescnd

ist, erst bei der Ankunft beim Altäre begonnen,

außerdem nach Vorschrift des Missale.' ,T«

Litanei wird von zwei Klerikern gesungen, weim

der Priester und die Altardiener zum Alta«

zurückkehren."
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11, Hn in Pluee8»innidn8, <zul« ubtineut in te»w

8, !l»rci et in Iio^»ti<,nibu» toleruri <>»e»t, ut

^«tipbon»e «»ntentur in I!eele»ii», <zu»8 i>r«-

eezzio inzreditur, ritu I'»»eb»!i? tz, Hst!rm»tive.

9, A,i 1857.

12, ?robibitionem Vic»r!i ^enernli» e»nt»ndi

p reee» et p»»!mo» i» pruee»»ionibu» »e pr«»er-

lim in suuenbn», e»»u nu!I»teuu» »erv»nd»m et

per Vie»rium revoe»ud»m, 7. 8ept, 1658.

13, 1« exeyuii» p»rvulurun> in seri» V.

VI. et 8»bd. 8»ueto pute»t omitti „tllori» I'»tri"

» i,«»InÜ8, qni dieuntur, Pia eoul«rmit»te tempori».

IL, ^»nu»ri> 1677. 4. 8ept. 1745.

11 Bei de» Prozessionen am Markustage

und den drei Nittagcn dürfen beim Einzug in

die Kirche (vorausgesetzt, daß die Litanei von

Allen Heiligen schon vollständig gesungen ist)

Antiphonen noch österlichem Ritus gesungen

werden.

12. Vei Prozessionen und besonders bei

Leichenbegängnissen (neben den rituelen Gesängen)

andere Gebete und P so. lmen zu singen, tan»

nicht verboten werde».

13. Bei Kinder! eichen lann in den letzten

drei Tagen der Eharwoche das ttlorill ?»tri

nach den Psalmen m Anlehung der kirchlichen

Traucrzeil weggelassen werden

XVIII. Aoyuiem.

1. Hn du« leßitur in veereti» 8. O, It. . . .

!l»«> »olemui» delieu.uiem, intellizfide!ie»tzii88»

loci» ?»l«ebi, »eu pntiu8 mteüixi dede»t ltti8»»

e»llt»t»? y. 5>eß»tive »d prim»in p»rtem, »Mr-

inütiv« »d »eeund»m. 17. >7un. 1843.

2. In »olemni >li»8» de Iie<>uiem non pote»t

»liquid Hrevit»ti8 e»u»» «mitti de ec> , quod »ut»-

tur in ttr»du»Ii, »ed zli»»»m e»»e eilntnudllm prout

Meet in >li»»l»!i. 5. ^ul. 1681.

3. Xum »ervnre »dliuu Iiee»t enn»ueludinem,

ut in zli38i3 de Iien.uielu li»«e ee!ebr»ntur «um

r»lltu, omitt»tur in Oboru 8en.uenti» ,,vie» ir»e"

et eM loeo dee»utetur V«r»u» „Xd»ulve"? L, ,,^b-

«>!?«^ et 8equenti»m „Kiez ir»e" e»nendum.

27. l'ebl. 1847.

4. », et. l»ot«e generale» et 0r^»n», n.

12. 13. — Introitn».

d) vi «8 lr»e ineluditur in verd» „pree»tio

ziin'l2ßi>" ^uit» re»pon»um » 8, li. Onnßre^»tioue

>1, 8ept. 1847 in 1»uriu. eeele»i»m dntum et in

üi»zi» detl. neee8»»rin debet e»nt»ri Olsertn-

rium. — In 8equenti» ,,v!e» ir»" le^endum e»t:

„qui »l>!v»ud<>8 »»lv»» ßr»ti»" non »utein „»»!.

vüu,!«,'' 9. A»i 1857.

5. Hn in exe<iuii» »d I'uinuluin Iiee»t eantnri-

du« iueipere i). leider» ine vne, »nte<in»m

!>»oerdo» celebr»»» eomple»t ledere ultimum

Lv2Nße!inm zii»«le, et priu»qn»m idem l^elebran»

«e einat ll»net» et Nünipulu et »e inclu»t klu-

>>Hli l>o »e »i8tat in e»»trc> «Inlnri«?. y. Xe8»tive.

8. 8ept. 1861. — dnnvenien« «8t, ut iliud eauture»

incipiÄut, eum »neer<1c>3 suerit pluvinli iixlutu» et

8ub<!i»eonu8 eum eruee »ll peile» lumuli per-

venerit. 22. Hll»rt. 1862.

6. I>i«eee«i <^»<lureen8i nppro!>»t« «unt «.unter

u »nn« Ve »perle selt. pc>«t Ve8p, llominiele,

ct er»«tino Äie Uli»»« »nlenine» >le Iien.uiem prn

Deff,, »iummolln non ndztet duplex 1. ve! II, e!l>8«i»,

!e«Nnn <Ie prleeepto 8erv»n<Inm, seriu, Vißüw et

Oet»v» privileßintll. yuleritur: 1) nn <Ii«t:>e V^e»-

per«: e»ii<»u<lle »int ritu ilupliei? 1^. »clütive.

2) »n in illi» 6ieen<Iu8 »it p««I>nu8 „I^iiud»

ünim» ?" II. .^Mrn>»tive.

3< ^n dieend» 8it unie» Oratio ,,1'idelium om-

n!u«" vel potiu» tre8 «ratione» in Ureviürin »dno-

t»t,e? y. Hd primnm pnrtem negative, »d ll!ter»m

us!irm»tive.

4,> (^u»en»in Ni88» »olemniter «»utnnd» »it

t!A»lin<> die, prim» »inürum, «n in «znotidi»»!»?

1. Wenn in den Dekreten der 8. II. 0. von

..Uizzis «olsmn idu8 6s liequism" die

Rede ist, so wird darunter nie eine bloße Lese

messe des Pfarrers, sondern stets eine gesungene

Messe äe Uequiem verstanden.

2. In der Requicmmesse darf nichts der

Kürzung halber ausgelassen werden , sondern

es muß Alles so gesungen werden, wie das

.Vlizzale es vorschreibt.

3. In den feierlichen Requiem darf nicht

das Dies ir»e ausgelassen und blos ^bsolve

genomme,! werben, sondern es ist beides ,,^K-

3olve" und „Die» irae" zu singen.

4. a) Vgl. Xotae generale« und In-

truitus; Nr^anu, 12 13.

b) Das „viez iras^' gebort nach der Er

klärung der Congreg. der hl. Riten vom 11. Sept.

1847 zu den Fürbitlgcbcien und kann also

ebenso wenig wie das Offert ortum ausge»

lassen werben Im „Die« irae" ist zu lesen:

„qui 8alv»näo5 82lv»8 zr2!i8" statt 82lvkmäo.

5. Die Sänger dürfen bei der ^dzolutio

26 1'umulum das I^ilier» nichtcher anfangen,

als bis der Celebrant mit dem Pluviale be

tleidet ist und an der Nähre steht, oder wenig

stens der Subdillkon mit dem Kreuze dort an

gekommen ist.

6 In der Diözese E. werden jährlich vier

begutachtete sogenannte Quaiembergottcs-

dienste abgehaltt» in der Weise, daß, wenn

sie nicht durch ein Fest <tupl, I, vei II. d. oder

einen gebotenen Feiertag oder einen priuilegirten

Tag, Oktav oder Vigil gehindert werden, nach

der Sonntagsuesper die Todtenvesver und nm

darauffolgenden Tage ein feierliches Requiem

abgehalten wird. Wie ist dies zu feiern ? 15, Die

Vesper ist nicht rim änpüci zn feiern: es ist

der Psalm „I^uäll »nimg. mea" zu recitiren

und sind die drei im Ärevier angegebenen Ora-

tionen zu beten: als Mcßsormular ist die Hliz8a

quoticüml» zu nehmen.
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y, ^e^ntive !><! ririmüm pürtem , »Mrinntive ü<l 8«-

cuu<l,im. !». «l>> 1857.

?. ?u8tn!»tur 6i»pen8l>tio »nner 8euu«uti!i

„Vie8 iilie" e»ntl>n<l» ob »nl/uztiiim temnori8 et

äeleetnm eantornm, nraezertim in eeele^iw iiil»-

lidu». y. 8equentwm ,,v!e» ir.ie^ «emner clieenülim

in mW»!» <Ie liequiem, <>u»e «um um«» tuntum Ulli-

tinno <Iee»ntlintur , verum »iiljUü» 8tror>!>»8 üliu»

02»t0!-08 r>l»eterm!ttere I)083e. 12. Hüss. 185-t.

8. In nd^olutione ,1<I 'lninulum pl»8t

zli88!>m clu liec^uiem ><rl!e«e!'il»!t Ilubrie» «!int»nl!um

lic^p, ,,I>>ber» m« Uue" et dliee eüt ni'»xi8 8«-

ner-lüz; luuilomi»»» vnlunt »üliui ixtline in clie

Oommem, «mu. eleu', !ieitume8!>e eliutlire n!iu<I hnod-

übet re»i,on«oi ium ex nuvem, uu»e »unt in <,Mein

veff, (ju»eritur, l>» Iwe rever<iiiue»t?I^. dleizntive,

8e<! »ervliri Iiu!»ri<!!>». 23, Nui 1816.

N. In reüu«i!8uriu „I^iuera me vne," «inail

clintlitur in >d8olutiono Hess. nc,8t <Iietum ver«nm

,,'1'remen8 s»etu8 «mu," imum rc8umitur nnr»

' Iie«i>on8urii „«Huanitu eneli movencli «unt" , «i«ten-

«limine e»t nu»t linee ver!»» ,,et terr»" ut i» lie»-

non8orin nrimo Uuminieiie I. in H6ve»t», ut Huxtü

u«nm reeentum in Ins rezfiunibu«, vel mnre umnium

Iie»nuu«olic>lum nc! duee verl>» „per i^nein" »ute-

«zuum e»ut»tur 8ee!!N<!u« ver»u» ,,vie« il!»"?

^Mrmlltive »6 primnm i>»rten>, ne^lltive »>!

zeeuulliiui. 12, 8ept. 181U,

10. Hn pruseaui no^^it eoii8uetuäo «l>nen<li

^utinliunlim „8i iniynitliten" eum I'»l>Imo „De

prosuixliü," <l»»m eu!edr»t» Ni«8ll <le lieuuiem

(eeledrliu» «um mini^tri») »cl medium nru^reclitur

proeezzieuüliter pro Lxeczuii« nb«uIven<Ü8? l). Xe>

ßlitive; üntiplw»» et N8:>Im!,8 „De nrnsuncli«'' >iiei

<le!>ent n»8t «Nknlutwnem »l! '1'umnlnm in reclitu

»ä ß»er!,ii«m. 2». ^ul. 1832,

XIX.

<?s. Otsert. — lüreilo.

1. ln omnibuü I>nn,inici8 et omni!,«« se«ti« per

«nimm oecurrentüiu», in <iuibu» nunuli » »ervi!idu8

opeiil»!« udütinere 8oieut, <Ieeet in Dee!e8!» ni ß»>

n u in . et m n » i e u i n m e » n t » 8 näliiberi. Ollerem.

, Ln. !i!>. I. e, 28,

2. Intcr eil» nun eonnmnei'ÄNtnr llominiene

Häventu8 et tzulxll.ißezimue, exeent» Do-

minieli tertin Hl!veutu8, <>n:ie cüeitui' „(!l>u<1ete in

vnininn" et ci^Ältn huiilllü^ediinüe, lzn:»' <Iie!tni-

„I^ueture Uieruüülem," »eü in zii«8» tüntnm (»olemni

et in Ve8>!eri!», nnn vern i» »!Ü8 nuri« c»noni«i8

2. Hnril. 1718), item exeenti« le«ti8 et s«lÜ8 insr»

^«iventum :int «HulKlin^e^imlim oeeurrentibu«, qnlie

eum »<i!emnil!>!e'l>>> Lole»!» eeledrantui-: ut clie

l>«nctoriiin ilnttdilie, llinmne H<inin»ti», yregoi'ii

zill^ni, .lozeplii, ^nnuntiütinni«, ut «imililiu» inlrli

H<lventum et tjuliiliÄLezimlim ueeui'i'entibu«. Item

leriü <lu!ntii in O«en» Domini nd mi882w tantum

et 8li!,u»t<i 8»net<) »6 zli88»u>, et ,ä Vesper»»;

et qu»n<iue»u»>ue oeeuriei'et eelenr»re «olemniter,

et eum !»etit>:>, pfo »!!<>»!» re ßrnvi.

3. In niiü»!» votiv!« K. V, .>l. in ,^li>>!)liti8 in

^<iv. et <^»:><!liiss. et in I.it.inii!,, <>ule «08t V^e8N.

e»nt!>»tu>'. <>,^!>»:> p,,!>!in Ii«et. 11. ^ni-, 1753.

7. Auf eine Mlsttllung, es möge vom Ge

sang« des „Diez irae", wenn die Zeit drängt

oder der Mangel an Sänge, n es erheischt, be-

sonders in Landkirchen dispensirt werden, er

folgte die Antwort: „Tie Sequenz „I)iez irae"

ist in den Todtenämtern , welche mit einer

Oratio» abgehalten werden, jederzeit zu sinnen,

jedoch können die Sänger einige Strophen über

gehen.'

8. Bei der .^dzowtio llä lumulnin ist nur

das Itezp. „Ribera me" zu gebrauchen und

kein anderes Reiponjorium.

9. Beim y. ,.I.i bei ll me" ist nach dem f.

,,1,-einen» t'aew5 sum" zu wiederholen: ..ynancl»

lMli" bis .,et terrli^.

10. Abzuschaffen ist der Gebrauch, die Anti

phone „8i iniquitÄte5" mit dem Psalm

„De prolunäiz" abzusingen, wenn der Ale-

brant nach der Messe <Ie Ileqniem zur Tumba

geht, um die Absolution -u halten: nach der

Absolution bei der Rückkehr in die Sakristei

kann selbe schon gesungen werde».

1. An allen Sonntagen und denjenigen

Festtagen des Iuhrcs, an welchen tnechtlicbe

Arbeit gewöhnlich nicht verrichtet wird, geziemt

sich in der Kircke das Orgclspiel und die

^ Anwendung des Kunstgcsanges.

2. Zu diesen Sonntagen zählen nick! die

Sonnlage in der Advent- und Fastenzeit

mit Ausnahme des 2. Sonntags in der Ad

ventzeit und des 4. Fastensonntags, wo dos

Orgclsvicl blas bei der hl. Messe (Amt und

der Vesver, nicht aber bei den andern canoni-

sehen Hören gestattet wird: wie es auch erlaubt

ist an den Festen und den Tagen innerhalb de?

Adventes und der Fastenzeit, welche von der

Kirche mit Feierlichkeit bezangen werden, z. V.

am Feste des hl. Matthias, Thomas von Aquin,

ft'icgor d, (Hr., Joseph, Maria Verkündigung :c.

Ebenfalls in der Messe am Oründonner«l>ig,

und in der Vesper und Messe des EhaNomZ-

tags »nd so oft am? wichtigen Ursachen ein feier

licher und trcudcuvoller Gottesdienst abziibal-

ten ist.

3. Die Orgel darf gelftielt werden bei den

Votivmcssen äe 8. V. >l. am S»ms!«j

im Advent und der Fastenzeit und bei den -.'in

ncicn, welche nach der Vesper ge'ungen werden.
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^, tzuutieseumcme Rnisenpus salemnitce cele-

d^.-Uurus, »ut )Iiss»e solemni ner »lium ee!edr»n<!»e

in sMis snlemnioribüs inteeluturu«. i!cclesi»m in-

^«Mur; »ut. re <!iviu» ver»et», clisceHlt, eonvenit

pnlsÄli orßlluuin.

I<!cm 8t in iu^eessu I^,eß»ti Hpostuliei. <?»r<1i-

Kulis, ^rebiepiscnrii, »ut »lterius üpiscopi. izuem

l^ui.«upns vioeeesanus boner»re vuluerit, douec

p^esieti ur»verint, et res clivin» sit iueliu»»'!».

5. In zi»tutinis, qu»e sulemniter ce!ebe»utur

m sc<tis m.^c>ritms, p„ssunt nuls»ri nr<;»u», z>ruut

tl in Vesperis, » princini« ipsurnm.

6. Iicß»!»re est , sive in Vesperi,«, «>ive in Hl»tu-

Unis, zive m iliss», ut nrimus versus t?»nticurum

e! Uvinuarum. et p»riter versus Uvmnorum, in

huinu« °ienut!eetenäum est, qu»lis est Versieulus

Ic el^u<zu»esumns ete, et Versieulus I»n tum

rrz«!<»cr»m«ntum etc. »zuuixto insum Z»cr»men-

mm <»t snner »!t»ri, et similes, c»ntentur 2, l)t>c,rn

in !uno intcllißidili , nun »utem »b orß»uo: sie

eü:>m Versieulus tiluri» ?»tri etc. eti»msi Veisi-

culn« imm«<!i»te pr»eee«Ieus luerit » cliorn pnritcr

i!«i!nl»!us; iäem »erv»tur in »»iinix versidus IIvm.

7. In »lüs »utem Iwris e»nonieis, gu»e in Olwru

leeitintur , non est eonsuetum internouere or^»-

nuw. 8e«i si in »li^uibus Iuris eonsuetum esset

Csz/ÄNÄ puls»r! eti»m inter bor»« e»nonie»8, »ut

Min»» e»rum, nt est !<er» 1'erti»; pr»e«ertim

liuüu<in c»nt»tur. äum Üpi8«unu8 sulewuiter eelc-

w»!nrus, e»pit s»cr» i>»r»ment», poterit t»!i» con-

'uetn,!o servari: se6 »<Iverteu<Ium erit, ut, <^u»»»Io.

cnm<me per orß»»»m iizurutur »!i<zui<I c»nt»ri, seu

re!«n„n6eli »!tern»t!m versieul!» II>n,nl>rum. »ut

<^nticoruin, »b n!i<i»n <Ie lüboro intelii^ibili voce

siwnuntictur 16, <zuc,ä»t» orß»no resr>e,n<Ien<I»m est.

t^t !^>uc!»bilu e8»et, ut »!in.u!s e»ntur eni^unetiin

^UIN orß»no vuce c!»r» i<1em e»nturet.

8. In Vespeli» «oleninidu« or^nnuin puls»!-!

«ölet in Nne eujuüliuet ?«»!mi; et »Iterniltiin in

^«ieul!>, U^ mni, et (.'»ntiei >I » 8 >' > l> ^ » t ete. »er-

?»!>^ t«men le^uiis 8»i>i-Ä<!i«ti8.

Ü. In ziisü» 8«!emni l>ull>»tui- «!telu»ti« , eum

^ieilurX viie eleison, «t(i! ui'i »in ex eel.»18 ete.

m nlineix ,, Ais»»«; item tinit» Lpistu!»; item ucl

05ertunum; item »<I 8»uetu8 ete. »Iteruütim;

üem üum elevatui- 88. 8»er!>mei!tum, ^lAviori. et

äuleion 8ono; item »l! ^^nu» I)ei etc. nlter»»tim;

et !u »elüieulo »nte ol2ti«nem uu»t eumnnmiuucm,

»^ in tine ziizsae.

10, 8e<I enm llieitul 8)mdu!um in Hliss» nun

«! intelmizeenlium oi-^auum, se«! i!!u<! ncr (^Ilnrun!

c«ntn intuliißibiü prolerÄtus.

N, t?»ven6um »utem est, ne snnns ulßnni sit

>»!>cini8, »ut imiml»», et ue cuin eu nluserantul

<»!u». qui »<I «Nicmm, <i»n<! »^itui-, nun specteut,

ne<!„!i> plns»ni, »ut lun^iei; nee »li» Instrument»

»U5ic»!i», pl»et<^r inguin erßÄNUm, »clcwntur.

4. Eo o»t der Si'chof, !ci eö nun, daß er selbst

ieitrlichen (i'ollcsdicnst h«,l:cn oder der feierlichen

Abhaltung desselben durch einen andern bei- ^

wobnen will, ieierlich in die Kirche ci»z!> In oder

nachher die Kirche verläßt, geziemt sich, daß die

Orgel acsuiclt werde.

Gleichfalls findet es statt beim Einzüge eines

päpstlichen Legaten, eines ss«rdinals, Erzbifchofcs

oder eines andern Vischofcs, welchen dcr Tiöje-

scmoischoi ehren will, bis sie ihre Gebete voll

endet haben und der Goüesdicnst beginnt.

5. Wenn die Matutin an größer» sscstcn

feierlich abgehalten wird, kann die Orgel vom

Anlange an gesuielt werden, wie in den Vespern.

6. Regel ist , das! sowohl in der Matutin

wie i» der Messe und Vesper, die erste und

letzte Strophe oder Vers von den Hnmncn

und Lobgesängen, ebenso diejenigen Strophen

ober Verse, bei welchen Kniebeugung oder Knien

vorgeschrieben ist, z. V. ..1^ ei-ßo qunesimniz"

im 'I'e I)e»m, ..laiUum er^o". wenn das hl.

Sakrament ausgesetzt ist und ähnliche, vom

Chore mit deutlicher Zlussvrache des Texics ge

sungen und nicht von der Orgel «baciuiel! wer

den sollen. Das Gleiche ist >iuch beim ..Oloria

?»tri" zu beobachten, auch wenn der unmittel

bar vorhergehende Vers (oder Strophe) schon

gesungen wurde.

7. Bei andern lanonischen Hören, welche im

Chor reciürt werden , ist es nicht gebräuchlich,

die Orgel anzuwenden. Doch wenn dies doch

irgendwo der Brauch ist, wie z B bei der

Terz, namentlich, wenn unterdessen der Bischof

zum feierlichen Ponüfiialllmte sich anzieht, kann

dieser Gebrauch beibehalten werden ; doch ist da

bei zu beobachten, daß, wenn eiwlls durch die

Orgel supplirt wird, das Nichtgesungene von

einem Chorsänger deutlich (gebetet oder) gespro

chen weide, Nm besten wäre es, wenn ei»

Sänger dasselbe mit Begleitung der Orgel

sänge. '

8. In feierliche» Vespern pflegt man nach

jedem Psalm die Orgel zu spielen: wechselweise

geschieht es bei de , Hymnen und beim Magni-

fi«t jedoch unter Beobachtung der oben ange-

fichrlen Vorschriften.

9. In der feierlichen Messe wird die

Orgel gespielt: wcchselrr eise beim Kyrie. Gloria,

Gradunle, Sancius und Agnus Dei, bann zum

Offertorium, bei der Wandlung, jedoch hier in

sanfiercr und ernsterer Wei'e: dann bei dem

Vcr!e l^ommunio und am Schliche der Messe.

10. Doch beim Credo dais nicht die Orgel

wechselweise mit Gesang geblnucht werden, son

dern es muh ganz und mit deutlicher Aussprache

vom Chore gelungen werde».

II. Es ist stets daüir zu sorge», daß das

Orgelspicl nicht leichtferiig oder weichlich sei,

daß die Melodien und Harmonien auch zum

Charakter des Gottesdienstes passen, fern von

weltlichem oder weichlichem Anstrich: andere In

strumente sollen flrnc bleiben.
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12. I<iem qnoque e»ntore8, et mu8iei od»ervent

ne voeum lürrmuni», <z»»e »<i pietatem »uzenälnn

«relinat» e»t, »liquic! Ievit»ti8, llut !»8eiville nr»e,8e-

lerat, »e potin» nullieniiuni anim<>8 » rei clivinne

eontemplatione »voeet; 8eel »it elevut», llistinct»,

et intellißibili».

18, In zii»»!» et ussieii» velunetnrum

ne« nr^-rnu nee mu»ie», «zuam ti^urÄtam voeant,

utimur, »ec! e»ntu lirmo; quem eti»m tempore

^elventn« et (jn»ärÄFe8imne in leriulibu« <1iebu8

eonvenit »äniberi. — Ollut<ire8 » vominiea quint»

«Huaäi'H^eÄmlle U8que »et I^»8el!», exeept» leri»

quintl» in Owna vomini, nun utllntur ellntu tijfn-

lato, »eil lire^oriauo. (IdiÄem et Iil>. II. e. 20.

lir. 4.)

14. Ur^n» in HI i 8 » i » v e sl. nclbideri, 8eä 8onu

ezuuelam U!u6e8to et InFudri — re8n. 0. 8. ü. z«>88e

permitti in Decle8i» 8avonen8i, nun ob8t»nte prubi

ditiune Uräiulrrii, 31. Nart 1629.

12. Ebenso haben die Sänger und Musi

ker dllfür Sorge zu tragen, daß ihr Gesang,

welcher bock zur Förderung der Andacht llnge-

ordnet ist, nichts Leichtfertiges ober Freches an

sich habe, sondern so beschaffen sei, daß durch

ihn die Gemüiher der Zuhörer nicht von bn

Betrachtung des Heiligen abgezogen werden; er

soll andächtig, klar und verständlich sein.

13. Bei den Gottesdiensten für die

Verstorbenen wenden wir weder die Orgel

nock figurirten (mehrstimmigen) Gesang an,

sondern bloh Choral, welcher auch im Ai-

vcnt und ii der Fasten an seiner stelle wäre.

Besonders ist dich Porschrift vom 5. Fastensonn

tag an bis Ostern mit Ausnahme des Grün-

donnerstags (und Chnrsamstagcs).

14. Die Anwendung der Orgel bei Re

quiem-Messen tan» zugestanden werden, doch

soll das Spiel einen bescheidenen und der

Trauer angemessenen Charakter haben.

Im Vorstehenden ist eine möglichst vollständige Sammlung von Dekreten der llanWr. 8,

Itit. über die Kirchenmusik in klarer Reihenfolge gegeben, und es ist den Kirckenmusikcrn nun

desto leichter, ihren Chor ganz nach dem Willen der hl. Kirche einzurichten. Doch muh es ihnen

nicht genügen, diese Vorschriften, welche meist nur das Aeufzerliche betreffen, genau cinzuhalieni

das Erste und Nothwcndigste bleibt stets, daß ihr musikalisches Wirken beim Gottesdienste ein

Gcbetsopfer fei: ist es dieh, dann gereicht ihr Gesang und Spiel in Wahrheit Gott zu Ehr, ihnen

zum Segen, Allen zur Erbauung. ?. Hltto Hornrnüller N- 8. L.

°Velehsllng und 'Vklhbllluhung dkl hl. Emilm

durch alle Jahrhunderte,')

nach Po« Ouüranger bearbeitet von F. 3. H.

achdem fast acht Jahrhunderte seit der

wunderbaren Aussind»,,«, und lieber»

tragung der sterblichen Ueberreste

> ^ Cacilia's durch Papst Paschalis Ver

stössen waren (siehe C.°K, 1877,

S, 48 ff,), wurde der hl, Jungfrau

und Märtyrin Ende des 16. Jahr»

«.> Hund, ein neuer herrlicher Triumph

bereitet - Paul Emil Sfondrato, Neffe des Papstes

Gregor« XIV., wurde im Jahre 1590 zur Wurde

eines Kardinal'« erhoben und erhielt als Tiiellirche

die Basilika der HI. Eäcitia in Trastevere

Tieselbe hatte in manchen Theilcn gelitten, auch

fand sie der Kardinal nicht schon genug. Er un>

ternahm eine allgemeine Restauration, wobei der

cmtilc und ehrwürdige Charakter des Gebäudes er-

hallen, alle Thcile aber in festen und volllummcncn

Tland gesetzt, und zugleich Über das Ganze jcn»

Pracht ausgegossen «erden sollte, welche die Kirchen

Roms so einzig ziert. (3. Nild nächste Eeüe.)

Tfondrato wollte zuerst seine Basilica mit vielen

und wichtigen Reliquien bereichern, die er sich durch

fromme Nachforschungen gesammelt hatte, und wo»

bei ihm die Vermittlung seines O„lcls oft zu stat»

') Fdllsehnng der Ar!, im L.-g. I«?S—1».

ten kam. Sic waren in vielen Kästen von «über

oder von im Feuer vergoldetem Silber einhalten,

und damit sie um so würdiger aufbewahrt »erben,

so gedachte er sie unter den Allar der Eonfession

zu setzen. Allein der Raum zwischm dem Altar un5

den unterirdischen Gräbern reichte nicht hin, um

dicß kostbare Kleinod hinlänglich beherbergen zn kön

nen, der Kardinal mußte aus die Veigrüßerung des

Ortes denken. Da er zugleich vor Verlornen glühte, den

Leib der heil, Cäcitia wieder aufzufinden, so beschloß

er, die diele Mauer durchbrechen zu lass n, »us welcher

der Altar ruhte. In der Erwartung einer ßn!>

deelung hatte Sfondrato den Arbeitern befohlen, um

unter seinen Augen zu arbeiten, und während der

kurzen Zeil, die er autzcrhalb der Vasilica zubringe»

mutzte, alle Nachforschungen einzustellen.*!

Am Mittwoch, den 20. Oktober 1599, besaht

der Kardinal, das Pflaster beim Eingang des Atta«

res aufzuheben. Man räumle die Erde weg, welche

sich unter den Platte» befand, und entfernte die

Grundlagen der Mauer, welche die unterirdische

Einfriedung schloh. Als diese Mauer selbst »nge>

»> Man Ie!,c hierüber und über da» ssolgende den i»«r>

esstintm B'rich! V»si°'» llbcr die Auffindung der Kibk, «r



d»rch »l!c Iahrhnndcrle.

griffen und mit großer Anstrengung eine Ocffnung

in der Masse gemacht worden war, drangen endlich

die Blicke in den leeren Raum, der sich unter dem

Altäre ausbreitete. Es zeigten sich zwei Sarcophagc

von weißem Marmor neben einander ungefähr drei

Fuß unter dem Voden, direct unter dem Altäre,

Entzückt vor heiliger Freude, wollte sich der

Kardinal zuvor mit achtungswürdigen Zeugen um

geben, ehe er die Teffnung der Grob« vornahm,

!ir schickte sogleich nach dem Vischose von Ifernio,

Picegefchäflsfühier des Kaidinalvilars, Ialob Vuzzi,

sanonilusder Eon»

gregalion des Late-

i»n, und nach den

Vätern Peter Ala»

gonaundPeterMo»

rra aus der Gesell

schaft Jesu. Sie

lainen bald in Be»

gleitung mehrerer

Personen vom Hau»

se des Kardinals.

Nach einer neuen

Untersuchung der

statten beeilte man

sich das erste Grab

zu offnen, welches

sich am nächsten

beim Eingange in

die Gruft befand.

Nachdem die Arbei»

ter die Marmor-

platte entfernt hat

ten, welche el be»

deckte, gewahrte man

im Innern einen

Kasten von Cypref»

jmholz, sechs Pal»

mm lang,') an»

dcrthlllb Palmen

breit,*') und zwei

Palmen hoch.*»')

Ter Sarg zeigte

leine Spur von

einem Schlosse, und

das Teckbiclt war

nicht mit Nägeln

befestigt, Tfondra»

!o und feine Um»

gebung waren eine

Zeit lang in Vei»

Icgenheit, wie fie

dieje Lade, die ih»

neu als diejenige ei»

schien, worin Eä»

cilia ruhte, öffnen

tonnten. Endlich

entdeckte der Kardinal felbst das rechte Mittel, und

enlieinte mit zitternden Händen ehrfurchtsvoll das

schwache Hinderniß, welches den Anblick des Leibes

der Jungfrau entzog.

Ter Augenblick war feieilich. Nachdem sich Ell»

cilia achthundert Jahre lang verborgen gehalten,

erfchien sie wieder einmal vor den Augen der Gläu»

bigen Christi in der unaussprechlichen Majestät ihres

») Ungefähr vier Fuß drei Zoll,

"1 Ungefähr dreizehn Zoll.

«») Liebenzehn Zoll.

Porticu« der Vasilica der hl. Läcilia; der Architro« ist durch vier

sehr schöne ionische Säulen gestützt »nd mit Mnsivoibcit au« der Zeit

PHschal'H I. geziert, wornntei die kleinen Viujlbildci der heil. Läcilia

»nd ihrci Gcnostcn.

Marterlhums, Es war noch immer der kostbare

Stoff im Innern des Sarges, womit Pafchal feine

Wände halte besetzen laffen, obwohl er durch die

Zeit etwas well geworden war, Die Illhrhuodertc

hatten sogar die veibenstoffe verfchont, womit der

Papst die glorreichen Ueberreste Eäc,Iia's umgeben

hatte, und durch diesen durchfichtigen Schleier fun»

lelte den Augen der Zufchauer das Gold entgegen,

woraus die Kleider der Jungfrau gewebt waren.

Sfondrato hob mit tiefer Ehrfurcht den Schleier,

welcher den Schatz bedeckte, den die Hände Urban's^)

und Pajchals nach»

einander der Erde

anvertraut halten,

und die Umstehen

den hatten Cäcilia

felbst in der gan»

zen Wahrheit ihres

Martyriums vor

Augen.

Sie war mit ih»

rem goldgestickten

Kleide angethan,auf

welchen» man noch

die glorreichen Fle

cken ihres jungfräu

lichen Blutes be»

merlte, zu ihren

Füßen ruhten die

mit de», Purpur

ihres Mailertodes

gefärbten Linnen.

AufdcrrcchtenSeite

liegend, die Arme

vor dem Leibe hin»

gestreckt, schien sie

tief zu jchlafen. T»s

Haupt war sanst gc»

neigt dem Innern

des Sarges zuge»

wandt. Ter Leib

befand sich voll-

lommen unverletzt

und die ganze Lage,

die nach so vielen

Jahrhunderten in

ihrer «ollenAnmuth

und ZUchligleit er»

halten worden war,

zeigte mit der er

greifendsten Wahr»

heil, wie Cäcilia,

auf dem Pflaster

de« Badfaals lie»

gend, ihren Geist

aufgab, Manglaub-

te sich in den Tag

zurückversetzt, wo der hl. Urban den Leib Cäcilia's

in der Lade von Cypreffcnholz verfchloffen hatte,

ohne irgend etwas an der Lage zu verändern, in

welcher die Braut Christi ihre Seele im Schooß

») Neuere fforfchunge» haben dargelhan, haß UrHanns,

welcher in den Marinreracten der he,!, Läcilia öfter Papst

genannt wird, »ich! wirtlicher Papst, sondern nur ein Gehülfe,

ein Vicar de« damaligen Papstes Lleulherius gewesen fei.

In der allen romifchen Kirche wcihlen die von den Verfolgun

gen am meisten bedrohten und in ihrer Thiitigleit gehemmte»

Päpste auch für Rom Bilchüie, denen fie theilnmfe ihre aml>

lichen Befugniffe und Korgen »npeilroulen.
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ihres Bräuligams Halle au-hauchen wollen. Man

bcwunderle auch die zarle Achlung Pafchals, bei

die Ruhe der Jungfrau nichl gestört und einen so

erhabenen Anblick der Nachwell zu erhallen gewußt

Halle,')

Man schrill nun zur Besichtigung de? zweilen

Sarcoph^ges; er war unmitlelbar neben dem der

Eacili», aber liefer unlcr dem Allnre, gegen die

Wölbung hin. Nach »einer Oeffnung fand man in

ihm drei Leiber abgesondert neben einander liegen

und in ein Leichentuch gewickelt, Lei erste Halle

die Flitze gegen die rechte Seite des Marcs hin;

das Haupt war hinwcggenommen worden. Ter

zweite Leib lag in der entgegengesetzten Richtung',

das Haupt befand sich dabei, »bei vom Rumpfe ge>

trennt, und die Hüße waren gegen die lintc seite

de« Allares hin gewendet. Ter dritte lag gerade

so wie der erste; aber das Haupt war noch mit

dem Leibe verbunden.

Es waren Tiburlius, Valerian und Maximus

in diesem ehrwürdigen Triumuirale von Mlirlyrern

leicht zu erkennen und zu unterscheiden. Erstens

führte schon die Inschrift Paschais, die man v«i

Augen hatte, die drei Leiber, die er neben ^äcilia

-beigesetzt, in dieser Ordnung an. Die Abwesenheit

des Hauptes desjenigen, der den ersten Platz ein»

nahm, ließ nicht zweifeln, daß dieser Leib dem Ti>

burlius gehörte, dessen Haupt, und nicht das des

Valerian, in einem von den Reliquienlästcn der

Vasilica ausbewahrt ward. Der zweite tonnte nur

der Gemahl Cäcilia's sein, der wie sein Viudei

enthauptet worden, und man bemerkte, daß die

Gebeine der zwei Märtyrer eine überraschende Aehn»

lichleit zeigten, so daß man selbst daraus schließen

wollte, die beiden Brüder hätten den Tod in einem

fast gleichen Alter erlitten.

Was den drillen Leib betrifft, so konnte man

nicht zweifeln, daß es der des Maximus sei, Tic»

sei Tiencr des Almachius war nicht enthauptet

wurden; mnn hatte ihn mit einer Geißel gelidtet,

die mit Bleikugeln durchflochten war, Ter Schädel

zeigte die deutlichsten Spuren dieses Todes, Man

sand ihn an mehreren Stellen zerbrochen, und, merk

würdig genug, das von Blut zusammen gellebte

braune Haar des Märtyrers war noch gänzlich er

hallen, wie wenn der Herr dadurch die buchstäbliche

Erfüllung der Verheißung, die er seinen Streitern

gegeben, hätte zeigen wollen: »Es wird lein Haar

») Tie lade von C»p»essenhol, mußte nothweudig bis

zm» Bcgrcidms! de» heil, Cäcilia durch de« heil, Urban zu»

riiclreichen. Man sich! wohl von selbst ein, daß es im neun-

!cn Jahrhundert unmöglich gewesen wäre, den Leib der Mär»

lvrin m einem so engen öoige zu «ersetzen, ohne die Lage zu

verändern, und vielleicht io,s»i die Glied» abzulösen, Man

bcmerle, daß der Bibliothekar Änastasius in seiner lirzählung

von dem srommen Verhalten de« Papste»' Pascha! gegen d,c

heilige nur von dem Liosfe spricht, womit ei den V»ig be

setzen ließ, »»bei er deutlich genug zu perstehen gibt, daß die»

ser -arg schon vorher da Mar und nur verziert wurde, Ter

so geringe llmsang de« Kastens von ünvresseuholz erklärt sich

leicht au« der Noihwendigteit, in der man sich besano, ihn

in eine von den engen Zellen zu ihun, welche die Grusle

überhaupt siir die Leiber der Miinrrci darboten, die meisten«»

ohne öarg darin beigesetzt wurde», Lchon da« Dasein diese»

Zarge» im Innern des Zarcophages von Marmor wäre ein

durch den heil. Palchal da war. Die Leiber der heiligen O»-

lcrian, Tiburlius und U!»sim»s Ovaren in einem ähnlichen

Earcophage aber aus dem Rucken liegend und bloß in Leichen»

titcher gewickelt. Dasselbe war bei den heiligen Urban und

Lncms der 5all, Auch die gelehrten Protestauten Platner,

Vunsen ic. bestätigen in ihrem großen Weile über Rom (Be

schreibung der Stadt Rom), woher die Lage des Leibes der

Heiligen von ihrem ersten Begräbnisse riihreu müsse.

von eurem Haupte verloren gehen/ Die Gebein:

des Maximus bewiesen einen viel größeren Kii»«>

wuchs als jener der zwei Brüder war, und l«

Haupt >v»i noch so mit dem Leibe verbunden, da-,

es Ssondralo große Anstrengung lastete, als er, »ii

wie wir bald erzählen »erden, cz vom Rurnpse lren>

, ncn wollle.

Das Grab, worin Urban und Lucius ruhle»,

ward an diesem Tage nichl entdeckt. Man w«ßte

aus dem Diplom Paschais und au« seiner Inschrift,

daß es neben den beiden andern sich befinden inußle:

allein Ssondralo fühlte sich zu 'ehr zum Grabe ßi<

cilia's hingezogen, welcher bei Lieser zweiten Aus'

! findung wie bei der ersten der Hcmptanlheil an ßhre

gebührte.

Er ließ den Sarg von Eypresscnhol, aus dem

' Sarcophag von Mnrmor, der ihn enthielt, heben,

und man brachte ihn bei Fackelschein in ein an dii

' Kirche und dos Kloster stoßendes Gebäude, das ;iu

! Beichte der Nonnen diente. Man Halle in der ßili

einen ande:« Kasten von Holz verfertigt, der mit

einem Seidenstoff besetzt und mit einem EchliW

verschließbar war, Lsondralo setzte die Lade von

Lypressenholz darein, welche den kostbaren Echaj

enthielt, dem sein Glaube einen so großen WeM

beilegte; er verschloß dann den äußern Kasten und

fehle sein Siegel darauf. Man errichtete einen n>

höhten Platz in dem Zimmer, worin der Leib si°

cilia's jich befand, damit dei Reliauienlaften der

Höhe des «elgitlerten Fensters gleich kam, ba3 zur

Kirche und in dieser auf das Ende des Zeilen»

fchiffs rechts vom Allaie der Lonfefsion hinzeigle,

Ssondralo hatte nicht weiter gehen und die 3t>i>

findung der Mäilyiet vollenden «ollen, ohne len

Papst eingeladen zu haben, daß ei peisönlich Augen»

schein nehme von einem so heiligen Kleinod, Nach

dein Neifpiele des Johannes, der schneller lief a!i

Pelrus und vor ihm zum Grabe kam, aber »ich!

zuerst hiueintral, sondern dem Haupte de« Äpos»

lischcn Lollegiums die Lhre ließ, ging Siondrcle,

mit dem Schlüssel versehen, der die Unverletzlichlei!

der Reliquien sicherte, und nachdem er die nölhigen

Befehle eltheilt halte, eilends nach Frascali, no

Clemens VIII. die ländliche Ruhe genoß. Baronin;

war in diesem Augenblick bei dem Papste. Vir

wollen Einiges von dem anführen, was er in seinen

Annale« von dem Ereigniß erzähl! , von dem <rir

sprechen :

.Clemens war gerade durch heftige Gichlschmir-

zen an's Bett gefefjelt und ließ Niemand vor sich:

als er aber den Grund der Ankunft Sfondtüio-

erfahren hatte, wünfchte er den Kardinal auaenblill»

lieh zu sprechen und aus feinem Munde den Bericht

über das Ereigniß zu vernehmen. Del Papst hörle

Alles mit außerordentlicher Freude an: aber es sie!

ihm sehr schmerzlich, daß er seiner Krankheit wegen

nicht sogleich eine so große Märtyrin besuchen und

sie verehren konnte. Doch, eben dieses Milgcfelick

war mein Glück; denn so unwürdig ich dessen auch

war, so gab mir doch der Papst den Auftrag, len

Leib der heil. Eäcilill zu besichtigen und zu «er»

ehren. Ohne Zeit zu verlieren, reiste also Lwn>

drato sogleich nach Rom zurück; i h begleitete ihn,

und noch an demselben Tage traten wir in Hon:

ein und kamen am Abend voll Freude zur Kirche

der h!. Cäcilia.

.Ich sah die Lade von Eypressenholz, welche in

dem marmornen Sarcophag »erschlossen »ar. 3«
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enthielt die heiligen Glieder Lncilia's Ein sehr

dünner und etwas beschädigter Deckel diente zu ihrer

Vcrschließung. Ich staunte, wie nach achlhundert»

achtundsicbcnzig Jahren ein Kasten von einsachem

Holz, der, unter der Erde begraben, der Lust bc>

raubt, gegen die Feuchtigkeit des Marmor«, der ihn

enlhitlt, zu kämpfen hatte, sich so vollkommen ohne

allen Riß und Schaden, sondern, ganz scst und

dauerhast halte erhalten können, so daß ihn noch

Jedermann belasten, bewegen, ihn mit einen» Wort

durch die Icbhafleftcn Zeichen verehren konnte, ohne

ihn im Mindesten zu beschädigen. Sein beweglicher

Teiel war so gut erhallen, daß man ihn ohne

Gefahr auf und zumachen lonnle, wie es mehrere

Tage hindurch unaufhörlich geschah, um der From»

migleil derer nicht hinderlich zu sein, welche die HI.

Milyrin, deren Leib er bedeckte, zu sehen und zu

»erehrcn wünschten.

„Nachdem wir nun diesen Reliauienlastcn mit

großer Bewunderung betrachtet hatten, wollten wir

endlich den heiligen Leib sehen, welchen er umfing,

Ta geschah uns nach dem Worte Davids: .Wie

wir vernommen, also haben wir's gesehen in der

Twdt des Herrn der Hecrjchaareu, in der Stadt

unsers Kultes " In der Thal , wir fanden den

ehrwürdigen Leib Cäcilia'« in eben dem Zustande,

in welchem, wie mir gelesen, er vom heiligen Papst

Paschal gefunden und ins Grab gelegt worden war.

Zu seinen Füßen waren noch die mit Blut benetz»

ten Linnen; das Kleid, von dem der Papst spricht,

war an seinem seidenen und goldenen Gewebe noch

immer erkennbar, obwohl durch die Zeit beschädigt.

»Unmittelbar am Leibe der heil. Märtyrin be>

merkte man noch andere Zeuge von dünnem Sei-

denstoffi sie waren ganz geeignet, sich nach der Lage

«nd den Gelenken der Glieder zu fügen Man fah

mit Bewunderung, daß dieser Leib nicht gleich an»

dein Todlen im Grabe lag; sondern die keuscheste

Jungfrau lag auf der rechlen Seite wie in einem

Nette mit züchtig geschlossenen Knien, indem sie viel»

mehr einer Schlafenben güch und Allen so viel

Ehrfurcht einflößte, daß trotz des Reizes einer srom»

men Neugierde Niemand es wagte, die Kleider zu

lüften, um dielen jungfräulichen Leib zu besichtigen.

Jedermann fühlte sich von einer unaussprechlichen

Verehrung durchdrungen, wie wenn der himmlische

Bräutigam, der über seine schlafende Braut wacht,

den Befehl und die Drohung ausgesprochen Hütte:

.Necket die Geliebte nicht auf, bis daß sie selbst

will'. lHohel. 2. ?.)

Am andern Tag früh Morgens brachten wir Gott

»uf dem Altäre der Consefsion das Opfer der Messe

dar zum Gedächtnisse und zur Ehre einer jo gro»

ten Jungfrau und Märlyrin und der übrigen neben

cht begrabenen Heiligen. Wir begaben uns dann

nach Frascali zurück, um dem Papste, der uns ge»

!»ndt hatte, Bericht von dem abzustatten, was wir

«eichen, Clemens hörte unserer Erzählung mit

Vergnügen zu und beschäftigte sich sogleich mit der

Versetzung diese« erhabenen Leibes in ihre Con»

slssion, eine Ceremonie, die er selbst mit Ausschluß

jedes andern Prälaten, so hoch auch seine Würde

sein mochte, vollziehen zu wollen erklärte. Der Tag

M feierlichen Handlung follte da« Fest der heil.

Cäcilia selber sein,')'

Ssondrat« beschäftigte sich nach seiner Rückkehr

von Fraseati mit der Anordnung neuer Nachgrab

ungen, um das Grab der heiligen Urban und

Lucius wieder auszusinden. Man entdeckte « bald,

Paschal halte es unter dem Sarcophag bereitet, wel»

eher die Lade von Cyprcsscnholz enthielt, worin La»

cilia ruhte. Die beiden Leiber lagen neben einan»

der, aber in entgegenges.tzler Richtung. Der Kopf

des erstern war gegen die rechte Seite des Altarcs

hin, während der des zweiten gegen die linke hin

lag. Jeder war in einem besondern Leichentuch.

Diese kostbaren Reliquien wurden aufbewahrt, um

durch ihre Gegenwart den Hlcmz des Festes noch

zu erhöhen, welches Clemens jür den zwciunozwan»

zigsten Roueinbci bestimmt hatte.

Aber vor diesem feierlichen Tage war der fromme

Sinn Sfundralo's darauf bedacht, die nöthigen Maß»

regeln zu ergreifen, um die katholische Nachwell an

den Freuden Theil nehmen zu lassen , welche er bei

der Betrachtung der Braut Christi in ihrer geheim»

nißvollen Ruhe gesuhlt hatte. Cin geschickler Bild»

Hauer, slcphan Madcrno,') wurde beauftragt, durch

feinen gefchickten Meißel die Lage Cäcilia's im Grabe

zu ueiewigen. (Ziehe «üb Zeit» »2.) Die Zeichnung

wurde mit gewissenhaflcr Gcnauigleit gefertigt, und

der talentvolle 28 jährige Künstler, den diese Aus»

gäbe begeisterte, beschcnlte die christliche Bildhauer»

lunst mit jenem in jeder Hinsicht herrlichen Meister»

werke, das eine der Hauptzierden der Ticmslibeiini»

schen Bosilica bildet. Cr gab sogar die Lage der

Hände wieder, welche den Glauben der sterbenden

Cäcilia auf eine so ausdrucksvolle Weise lund gab.

Die drei ersten Finger der rechten Hand innren

ausgestreckt ; die der linken mit Ausnahme des Zeige»

singeis geschlossen. Die Einheit des gülllichen We

sens, die Dreifaltigkeit der Perfonen, das ist der

Glaube der Kirche, das war auch der Sinn der

symbolischen Oeberde, welche nach so vielen Jahr»

Hunderten von dem Glauben zeugte, für welchen die

Tochler des Ccicilius ihr Blut vergossen Halle-

Ungeachlel des großen Verlangens, das ganz

natürlich war, diesem merkwürdigen Grabe einen

Theil seines reichen Schatzes zu entziehen, war die

fromme Ehrfurcht Ssondralo's doch zu gewissenhaft,

um auch nur daran zu denken, von einem Leibe

das Geringste zu entfernen, den die göttliche Bor

fehung so viele Jahrhunderte hindurch gänzlich un»

verletzt erhallen Halle, Er wollte ihn ganz voll»

kommen für den Tag bewahren, wo die Seele Cä>

cilia's beim Schalle der englischen Posaune von

diesen glorreichen Gliedern wieder Besitz nehmen

soll, denen die Jungfräulichkeit bereit« die Bürg»

fchaft der Unsterblichkeit gegeben zu haben schien.

Die Jungfrau schien selbst die fromme Gewissen»

hllfligkeit Sfondillto's gegen sie belohnen zu wollen.

Um wenigstens ein lebhaftes Andenken von dem

erhabenen Anblicke zu bewahren, der ihn bei der

Oeffnung des Grabes Uberrafcht Halle, glaubte der

Kardinal einen Theil von den blutbenetzlen Linnen,

welche zu den Füßen Cäcilia'« lagen, i,i der Abfichl

nehmen zu dürfen, um ihnen die Verehrung zu

sichern, welche sie als Denkmäler ihres Marlertode«

verdienten. Er gab den meisten in Rom wohnen»

den Kardinälen Theile von diesen heiligen Linnen

und wollte den Nest für sich behalten. Nun aber

») Lr war Iö?l gebore». Ihm virdanl! man mehre»

schöne Basrelief? der Paulinischen Kapelle zu 3>. Man»

Maqgiore, unter andern da«, welche« den Papst Vibcriu«

darstrllt, wie er den («rund der Esquilinischen Äafilica auf

den Schnee zeichne!.
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traf es sich, daß gerade an dem StUck, welches

Sfondillto selbst zugefallen war, noch ein Splitter

von dem Knochen hing, der sich vom Schädel Ca»

cilia s abgelöst und an dies; StUck Linnen geliebt

Halle, womit die Wunden der sterbenden Jungfrau

abgetrocknet wurden waren. Die große Seen« im

Badsllllle trat ganz wieder vor den Geist, wenn

man dieß tastbare Pfand betrachtete, welches Läcilia

ihrem eisrigen Diener zuerkannt hatte. Man stellte

sich das erhabene Haupt vor, wie es durch die drei

Schläge des breiten Schwertes des Lictors zer»

schmettert wurde; die zitternde Hand einer Freun»

din Läcilia's, welche die Linnen in so tiefe Wun»

den senlte, und, so sanft auch der Druck war, doch

Splitter des zerbrochenen Knochens mit dem Blute

herauszog, wovon sie die Wunde reinigen »ollle,

Sfondillto bewahrte sein Leben lang dieß rührende

Angedenken der MLrlyrin, die es ihm in dem Augen'

blick vermacht hatte, wo sich noch einmal das Grab

Über ihr schließen sollte

Vor diesem letzten Augenblick wollte er auch a>§

letzten Trost Etwa« von den Kleidern Cicilia's zu»

ruckbehlllten, Ohne die seidene Hülle zu berühren,

welche den Leib unmittelbar bedeckte, löste er ein

Stück von dem golddurchwirlten Gewände ab. Wahr»

scheinlich bei dieser Gelegenheit »agte er es, 3«cilm

selbst mit tiefer Ehrfurcht über die Geheimnisse ihrer

Vuße zu befragen, und er versicherte, »uf der Neust
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der Möriylin durch ihre Kleider hindurch die Kno»

ten des Bußhcmds gefühlt zu haben, welche« »ie ,

eine stalle Rüstung die Jungfrau in Kämpfen ge»

schützt Halle, und nun ihre Ehren theilte.

Wir haben gesagt, daß das Haupt des Tibur» i

lius von Pafchal bei der ersten Auffindung im !

Jahre 821 zurückbehalten und in einem besondcin ^

Reliquienlasten aufbewahrt worden war, Ssondlato

glaubte dieß Beifpiel nachahmen zu fallen ; er nahm ,

daher, ehe er das Grab schloß, worin die drei Mar»

tyier ruhten, da« Haupt des Gatten Cäcilia's, um

es mit dem feines Pruders zu vereinigen, Hills»

selb« lhat er mit dem Haupte des heil. Maximu«,

damit die Schatzkammer der Basilica, welche leines

von den Gebeinen ihrer glorreichen Patronin be>

sitzt, der Verehrung der Gläubigen wenigstens den

Haupttheil der drei Leiber darbieten tonnte, welche

der Galle, dcr Bruder und der Schüler Cäcilia's

geheiligt halten.

Der Sarg der Jungfrau war, wie gejagt, in i

einem Saale am obern Ende des rechten Schiffes

der Kirche beigefeht worden, von dem aus man ihn

durch ein vergittertes Fenster sehen konnte, das zur

Basilica suhlte Die Erhöhung und die Lade von

Cypressenholz wurden mit feidenen und goldgeftick»

ten Teppichen bekleidet; reiche Kandelaber, viele

Lampen, Blumenwerl von Gold und Silber uer»

schafften diefer Tecuration einen neuen Grad von

Pracht. Man zündele bei dem heiligen Leibe leinen

Weihrauch an, »eil nach dem Berichte eines zuver»

läßigen Zeugen, dem wir alle diese Einzelnheiten

entnehmen, dem Sarge der Jungfrau beständig ein

köstlicher Duft von Rosen und Lilien enlquoll, und

da« Heiligthum, wo ei beigefctzt war, durchströmte.

An den Tagen, welche bis zur Versehung vcr»

flössen, war der Andrang der Gläubigen ungeheuer,

Man sah sich genithigt, die Hilfe der Schweizer der

päpstlichen Garde in Anspruch zu nehmen, um mit»

ten in diefem Auf» und Abströmen der römischen ^

Vevöllerung in der lranstiberinifchen Region die ;

Ordnung zu erhalten. Mehr als einmal war Sfon» !

diato, welcher feinen Wohnsitz im Hause Eäcilia's

aufgeschlagen zu haben schien, nahe genug daran,

von der Meng« erdrückt zu werden.

Die römischen FUrstinen und jungen Patrizie»

rinen zeichneten sich durch ihren Eifer aus, womit

sie diejenige verehrten, welche alle Verführungen der

Welt überwunden hatte; nichts aber glich der freud»

vollen Rührigkeit der Nonnen de« Klosters St. Ca»

cili», der Wächterinen über ein fo theueres Kleinod,

die einel fo mächtigen Patronin nicht fatlfam ihren

Dan! dafür bezeugen konnten, daß sie anstrichen

worden waren, die glücklichen Zeugen ihrer letzten

Offenbarungen fein zu dürfen. Die Gelübde, die

Gesänge, die Thränen der gcrührtesten Zärllichteit,

alle Ergießungen eines übervollen Herzens, nichts

vermochte ihren Drang zu befriedigen, Cäcilia die

selig« Freude auszudrücken, welche ihnen ihre Ge»

genwart in ihrer Mille machle.

Die meisten Kardinäle brachten dcr Braut Christi

den Tribut ihrer Verehrung, und Clemens VIII.,

der endlich wieder genesen war, eilte von Frascati

nach Rom, um sich ihr zu Füßen zu werfen. Wir

»ollen den Baronin« die Zusammenkunft des Nach

folgers Pclri mit der großen Märtyrin des drit»

ten Jahrhunderts erzählen lassen.

„Clemens begab sich, von den Kardinälen be>

gleitet, in die Kirch« St. Cücilia, um die heiligen

Uebeiieste der Jungfrau und Märtyrin zu besuchen

und zu verehren. Nachdem da« bewegliche Brett

de« Reliquienlasten« von Cypresfenholz Hinweggenom»

men worden war, sah und verehrte der Papst die»

sen selbst der Engel würdigen Leib und brachte ihm

ein Opfer, das, «ie er wui,te, ihm angenehmer

war als Gold und Edelsteine, das Opfer der Ge»

bete, die von Thränen begleitet wurden, welche zeig»

ten, daß er fein Herz selber opfern wollte. Er

feierte dann zu Ehren der Märtyrin das unblutige

Opfer de« Leibes Icju Christi und behielt fich die

feierlichsten Acte der Religion am herannahenden

Feste der heil. Cücilia vor. So Wald an diesem

Tage die Iu»gfiau von einem so großen Papste

geehrt.

„Vol Allem aber zeichnete sich det erhabene

Sinn Clemens dadurch au«, daß er, fo sehr er

auch dazu eingeladen wurde, die Hülle, welche den

Leib der Jungfrau bedeckte, nicht wegthun und ihn

nicht entblößt in dem Zustande betrachten wollte,

in welchen der Tod und so viele Jahrhunderte ihn

versetzt hatten ; das in diesem «Krabe vergossene Blut

erinnerte zu sehr an die keusche Roth«, die Wach»

terin der jungfräulichen Schamhaftigkeit. Er dachte,

es fei genug für ihn, die Glieder Cäcilia's durch

die Schleier, welche sie umgaben, erkannt und die

Zeichen gelefen zu haben, welche bei dem Grabe

eingeschrieben und durch den göttlichen Schutz er»

halten worden waren; mit einem Wort, Alles fo

gesunden zu haben, wie es im Diplome Pafchal«

gefchrieben stand. Clemens verehrte dann die heil.

Urban und Luciu« und die Märtyrer Valcrian,

Tiburtius und Mazimus, deren Gräber man für

einen Augenblick vor ihm öffnete," ')

Der Papst tonnte sich nicht von einem Kardi°

dinal an Freigebigkeit übertreffen lassen, und er

nahm sich vor, Cäcilia bei der Feier ihrer Ver»

jetzung ein Geschenk darzubringen, das ihrer und

des Apostolischen Stuhles würdig fei. Kaum hatte

er zu Frascati den Bericht des Sfondrato und Na»

ronius empfangen, welche ihm eilig Nachricht von

der glücklichen Entdeckung des Leibes Cäcilia's gaben,

so erkannte er augenblicklich, daß er selber bei die»

jer Gelegenheit seine Pietät gegen die Jungfrau an

den Tag legen müsse, deren demüthige Clientin die

Römische Kirche zu sein sich rühmt. Er drückte

zuerst die Absicht au«, den Reliquienlasten, welchel

den Leib Cäcilia's verschließen sollte, von Gold »er»

fertigen zu lassen; die zwei Kardinäle riethen ihm

davon ab, indem sie ihm vorstellten, daß ein so

reicher Gegenstand, und allen Blicken so sehr ent

zogen, leicht die Habgier reizen könnte. Clemens

beschloß daher, einen silbernen Reliquienlasten in

Gestalt eines Grabmals und groß genug, um die

Lade von Cypresscnholz ausnehmen zu tonnen, «er«

ferligen zu lassen.

Der mit der Arbeit beauftragte Goldschmidt

war im »lande, sie schon vor dem zur Versetzung

bestimmten Tage dem Papste vorstellen zu können.

Er hatte zweihunderteinundfünszig Pfund Silber

dazu verwendet, und er bekam für die Arbeit und

das Material viertausenddreihundertachzig Goldgul»

den. Ein purpurfarbiger Seidenstoff bedeckte da«

Innere des Reliquientastens, und goldene Sterne

an den äußern Wänden machten ihn gleichsam zum

neuen Himmel, nach dem poetischen Ausdruck des
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Baronius, welcher den Künstler, dessen Hand diese

schöne Arbeit verfertigt hatte, mit Beseleel vergleicht,

der bei der Verfertigung der Bundeslade und de«

goldncn Leuchters von Gott geleitet ward.

Die Zeichnung war übrigens sehr einfach; vier

vergoldete Chcrubimlüpfe nahmen die Winlel des

obern Theils des Rcliauienlastens ein, und vier an

dere die Wintel des untern Theils, Das Wappen

Clemens VIII. mit der 'Tiara und den Schlüssel»,

Alles reich vergoldet, waren von erhabener Arbeit

und befanden fich an den Seiten dieses großen sil>

bernen Kastens, der durchaus hermetisch verschlossen

war. Ter bewegliche Deckel, welcher das Ganze

vollendete, trug die eingegrabene Inschrift:

cX)NI>V8 8, OHl'II.I^ VIKUIXI3 L? Ä.VI!IV«,5

> ci^u«>"i'K viii, roxi. >i.vx, >xci.vsv»

Da die Dimensionen dieses prachtvollen Reli-

quientaftens nach dem Sarge von Cypreffcnholz ge>

nommen worden waren, den er in sich aufnehmen

follte, fo war der vom heil, Pafchal bereitete Sar«

cophag nun zu llein, um beide faffen zu tonnen.

Die unerschöpfliche Großmut!) Sfondratos hatte ein

neues Grab an der Stelle des alten von weißem

Marmor bereiten lassen, und das Maß wurde ge»

nau nach dem silbernen Religuienlosten genommen,

den man darin beisetzen sollte.

Was die zwei Sarcophage betrifft, von denen

der eine die Leiber der Heiligen Tiburtius, Balerian

und Maximus, der andere die der heiligen Papste

Ulban und Lucius enthielt, so waren sie an dem»

felben Ort in der Lonfeffion geblieben, und die

Reliquien, die sie enthielten, veränderten den Platz

nicht, ausgenommen die zwei Häupter, von denen

wir gesprochen haben, und einige Gebeine, welche

Efondralo einem jeden von diesen ehrwürdigen Lei»

bcrn abnahm. Cr behielt auch den hölzernen ver»

schließbaren Kasten zurück, in welchem die Lade von

Cypressenholz von' dem Tage der Aufsindung bis

zu dem der Versetzung geruht hatte, und schickte ihn

nach Mailand ins Kloster St. Paul, wo zwei von

feinen Schwestern und mehrere andere Personen

aus seiner Familie fich durch Ablegung des Gclüb»

des Gott geweiht hatten.

Endlich kam der zweiundzwanzigste November

mit all seiner Pracht, Die Begeisterung der Römer

begrüßte ihn mit Entzücken, welches noch durch den

Ruf von den Wundern erhöht ward, die Cäcilia

') Tri l!eih der heiligen Iungfiau und Mür<»iin Cä>

cilia ward hier duich Clemens VII!. im Jahn I5l<3, im ».

eine« Panüftcals, verschlossen.

an vielen Kraulen und Gebrechlichen während d«

Tage gewirkt hatte, wo sie wieder neu zu lebe»

und ganz Rom untcx ihren Gcfetzen zu halten schien

Li» päpstliches Cdill wurde erlassen, das den Eani»

Pagen und Fuhrwerken verbot, während des ganzen

Morgens des Tages der Verfctzung sich der <ran;>

tiberinifchen Region zu nahen, damit den Unfällen

vorgebeugt würde, welche bei einem fo großen Ai>>

dränge leicht möglich waren.

Die Basilika war mit einer des Festes wiliii»

gen Pracht geschmückt worden, Ter Leib Cäcilias,

der noch immer in feiner Lade von Cypresscnholz

«erschlossen und mit einem Teppich von Goldfien

bedeckt war, ruhte auf dem Altar, dessen UmjanZ

man vergrößert hatte. Der schöne Marmor der

Säulen des Ciboriums, der Schmelz der Mosaiken

Pafchals warfen den Glanz von tausend Lichtern

zurück.

Von dem heiligen Lollegium und einem glän>

zcnden Hofe durch die Wogen eines unermeßlichen

Volles geleitet, kam Clemens VIII. an den Thoren

des Haufes Läcilia's an. Der Papst begab sich

zuerst in die Sakristei , wo er die Weihe des Ne>

liquicnlastens vornahm, der dann in die Grus! ge>

tragen und offen in den Sarcophag von weifzim

Marmor gesetzt wurde, welcher auf dem Grate der

heiligen Päpste Urban und Lucius stand. Valerian.

Tiburtius und Maximus warteten auf siicilia,

welche bald, ganz strahlend von den neuen Zeiche»,

womit der Glaube der Gläubigen sie zu ehren trach'

tcte, ihren Platz neben ihnen einnehmen follle.

Der prachtvolle Zug bewegte sich dann dem

Allare zu, wo das göttliche Lamm mit dem ge

schlachteten Leibe der Jungfrau dargebracht werden

follle. Räch den Prälaten lamm zweiundvierug
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reich gelleideie und mit der Mit« geschmückte Kar»

drnöle.

Nach den Kardinälen kam Clemens, mit dem

Pluviale bekleidet und der Tiara auf dem Haupt,

unter einem glänzenden Traghimmel, dessen Stan

gen von den ^esondlen del Republik Venedig und

des Herzogs von Sllvoyen und von römischen Für

sten getragen wurden.

Tas Opfer wurde mit allen Gebräuchen gefeiert,

die üblich find, wenn der Papst zu St, Peter das

Hochamt hält, Ter Kardinal Franz Sforza und

der Kardinal Alexander von Montalto, Neffe Sir»

tus V., verrichteten das Am! der asfistircnden Dia»

lonen, und der Kardinal Peter Aldobrandini das

des Nrchipresbyters am Altäre, Der Papst fügte

zur Collelte der heiligen Cäcilia die der heiligen

Tiburtius. Valerian und Marimus hinzu.

Nach der Lommunion schritt man zur Vcr»

fctzung des Leibes der heiligen Cäcilia in ihr Grab.

Tfondrato stieg zuerst die Stufen des Presbyte»

nums herab und trat in die Gruft, um die Jung»

trau und den Papst da zu erwarten.

Clemens leitete die Erhebung des heil. Leibes

durch eine dreimalige Räuchcrung ein, nach welcher

vier Kllidinaldialune, Odoard Farnese, Anton Fa»

cchinetti, Peter Albobrandini und Bartholomäus

Lest, die Lad« von ßyprcfsenholz vom Altar ab»

hoben und unter Voraustragung des Kreuzes und

sieben goldener Leuchter sie in das Gewölbe der

Confesflon herabließen. Während der Hinnblafsun«

stützte Clemens fromm feine Hand auf den Sarg

Cäcrlm's, wie um directen Theil an der Verletzung

zu nehmen. Das heil, Collegium umgab den Papst,

und der Chor führte die Antiphon ans -

^0 de»t» Oweil^, qu» Hlwac-niiim 8up«r»»r!,

"liburtium et Vlilorillnum uä mlirtvrii eorn-

n»m voellzti!"

Der Weg vom Altäre an den Ort, welchen

Pa,ch»l vor achthundert Jahren zur Ruhe Ca»

cilra's bezeichnet hatte, und wovon sie nun Besitz

nehmen sollte, war lurz. Clemens setzte unter der

AMtenz der Diakonen den Sarg der Jungfrau in

den silbernen Neliquientasten. Dann nahm er »us

den Händen Sfondrato's eine Platte von demselben

Metall, worauf die Geschichte di«ser letzten Versetzung

eingegraben stand'), und legte sie in den Reliquien'

) Nie Inschrift war in folgenden Worten ver»

Hier ruhet der Leib der heiligen Jungfrau und Milrtnrin

^acitta, entdeckt durch den Papst Paschal I., dem sie ihn

offenbarte,' ver,e«t in diese Zirchc und begraben unter diesem

»Ilare m,t den Reiben, de» heil. Bischöfe und Märihrer ru°

ciu« und Urban! Bolen»!,, Ichurtiu« und Marimu«.

.^ «ach ungefähr achthundert Jahren hat unter dem Po,»

tificate Llemeu« VIII, am 30. Octodcr de« Jahre« der Mensch

werdung Ui'.xciX, der teid diefer heil. Jungfrau da« vich»

wledergeschen, ned,t denen der genannten heiligen Märlürcr.

»m 22. «ovemker, »m Festtage der heil. Lücili», hat der ge

nannte Papst Clemens VII!. nach einem feierlichen Hochamt«

den ?c>b der «ungfrau vor allem Volle mit gro^r Aiid^chi

und unter vielen Thronen gau, und gar, wie er war, »„ den

llrt wieder gefetzt, wo er zuerst war. nachdem er die alte

l^ade von Hol, worin er ruhte, i„ einem sildcrneu Reliquien,

lasten oerfchlosten hatte.

Taneben ruhen in einem andern Grade die drei Märt!,'

rer Balcrian. Tiburli,,« und Marin,!,«. Unter dem leibe der

Jungüau , und auch in einem andern Grade sind die ,w«

Märtyrer und «ifchofe luciu« und Urban ! alle sind in dem

Zustande, wie sie vom Papst Pascha! begraben worden waren

Ich. Paul Efondrato, .üardinolpriester der heiligen Nö

f°ß<:

lasten hinein. Endlich warf sich der Papst, nach»

dem er das lustbare Kleinod, welches er dem Grabe

wiedergab, dreimal bcräucher! hatte, nieder und

brachte Cäcilia unter vielen Thronen und heißen

Gebeten den Abschied der Kirche dar ; dann verschloß

er den Reliquienlastcn mit feinen, reichen Teckel

Man legte die Marmorplatle darüber, welche den

Sarcophag fchlicßen follte, und nachdem Clemens

sein S,egel darauf gesetzt hatte, begab er sich unter

dem Vortritt und dem Gefolge feines ehrwürdigen

Collcgiums zum Altäre zurück, wo er die Gebete des

hl Opfers vollendete und dem Volle, das die Kirche

dl« Säulenhalle, den Platz und die angrenzenden

Slratzen füllte, den apostolischen Segen gab. Die

Gläubigen strömten bis in die Nacht zu, und Jeder-

mann bcmerlle, daß der Himmel, welcher in den

vorhergehenden Tagen mit Wollen bedeckt war und

unaufhörlich Regen ausschüttete, nie sich reiner und

heiterer gezeigt hatte. Es war ein Frühlingstag

beim Antritt des Winters geworden.

Der gelehrte Erforscher de« unterirdischen Rom,

Anton Bosto, unternahm es, den lünftigen Ge>

nerationcn ein f° großes Ereigniß zu erzählen.

Er bcfchloß, der letzten Versetzung des Leibes der

Jungfrau eine neue Ausgabe der Acten der heil

Cäcilia als Denlmal zu fetzen. Nachdem er die

Handfchriflen der Bafilica mit jenen der Bibliothek

des Vatikans, des Kapitels St. Peter und de« Pa>

laste« Colonna forgfältig verglichen halte, gab er

im folgenden Jahre den Urtczt der Acten mit Va>

rillntcn und vielen Noten heraus, worin man oft

die tiefe und fruchtbare Gelehrsamkeit wiederfindet,

welche dieser große Mann bei der Erklärung der

Kirchhöfe Roms an den Tag gelegt hat. Die lirch»

licht Archäologie hat seit Bosio allerdings Fortschritte

gemacht; er theilt aber d?ch mit Voronius den Ruhm

als einer der ersten den Weg zur christlichen Gelehr»

famleit gebahnt zu haben und felten übertroffen w°r>

den zu sein.

Bosio fügte zu den Acten der heil. Cäcilia das

Diplom Paschal's, das er gleichfall« mit sehr wich,

tigen Varianten und kostbaren Anmerkungen »er»

sah. Um endlich sein Werl vollständig zu machen,

ließ er den Bericht über die letzte Entdeckung des

Leibes der heil. Märtyrin und ihrer Gefährten mit

der Beschreibung der Cercmonien bei ihrer feierlichen

Wiederbeisetzung folgen. Bosio bezeugt, daß er Alles,

was er erzählt, mit seinen eigenen Augen gefehen

oder aus de,» Munde Sfondrato's selbst erfahren

habe. Sein Buch erfchicn zu Rom im Iah« 1600

mit einer Widmung an den Kardinal, welcher selbst

dem Bande ein Zeugniß vorsetzt, wodurch er die

Genauigkeit Bofio's bei der Vergleichun« der Ma»

nuscriple und seine Treue in der Erzählung der

Entdeckung der heiligen Leiber bezeugt.

Endlich müssen wir noch jenes Oratorium er»

wähnen, welche« auf eine« der Seitcnfchiffc der Va>

silica rechts beim Eingange führt und mit dem

Namen Badzimmer der heil. Cäcilia bezeichnet wird.

Dich seit undenklicher Zeit als ein Anhang der

Kirche selbst erkannte und mit einem besonder« Altar

geehrte Heiligthum war ein Denkmal für die Art

des Maiteitodcs, den die Heilige ihren Acten zufolge

sehen und ,,„ verehren, welche die Länge der ^cit in ewige«

^unll'I gehüllt >» dabei, schien, ich habe in dicfer ^nichrift
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erlitten hatte, und bestätigte die Erzählung, in »el»

cher wir lesen, daß die sterbende Eäcilia ihr eigenes

Haus dem heiligen Bischof Urban Übergab, damit

er eine Kirche daraus bilde. Ohne diese Erklä

rung wäre es unmöglich, sich Rechenschaft uon dem

Umstand« eines Badsaale« zu geben, der einen Theil

uon einer Kirche bildet und uon den frommen Gläu»

bigen besonders verehrt wird. Mit den Acten wird

Alles llar, und der scheinbar seltsame Umstand ist

nur mehr eine Bestätigung des Ereignisses, mit dein

er zusammenhängt.

Im Verlauf der Zeit hatten, »ie «ir erzählt

haben, die verschiedenen Restaurationen dieses Ora-

toriums ihm seinen ursprünglichen Charalter ent»

zogen, und wir haben gesehen, wie wenige Jahre

vor der Entdeckung des Grabes Ciicilia'« ein christ»

lichcr Acchäolog, welcher in Rom schrieb, eine Art

Zweifel in die Tradition sehte, nach welcher das

Lllldoiium, wo die Jungfrau gekrönt worden war,

an dieser Stelle sich befand. Es w« Sfondrato

vorbehalten, diesem ehrwürdigen Orte seine antite

Gestalt und seine Ehren wieder zu geben. Während

er die Arbeiten der Restauration und der Verschö»

nerung leitete, die er der ganzen Nasilica zu Theil

»erden lassen wollte, ordnete er Nachgrabungen un»

ter dem Pflaster dieser Kapelle an, und man sah

bald, daß sie auf einem Gewölbe ruhte. Man un-

tersuchte die Zugänge und erkannte bald den Ofen

eines Badsaale«. Die Zuglöcher, welche aufgefunden

worden waren, wurden leicht geöffnet, und man er

kannte noch einen von den Dampfkesseln mit de»

Ueberrestcn der kleineren Röhren, durch welche dcr

Dampf ins Cllldarium stieg.

Sfondrato ließ die Ausschmückung der Kapelle

so anbringen, daß uon nun an die Zerstörung ein«

für seine Pietät so theuern Denkmals unmöglich

war. Er ließ die Ocssnung, durch welche das Auge

des Pilgers bis in da« Dunkel des Ofens dringt

und den Kessel entdeckt, welchen die Zeit verschont

hat, mit einem Gilter besetzen. Er machte die Höh

len von Thon , welche den Tamps durchließen , so

wie eine andere Röhre von Blei los, welche sich

gleich den erstern ein wenig Über dem Pflaster des

Saales erhebt; alle waren durch in dcr Mauer

befestigte Kupferplalten geschlitzt. Nichts fehlte an

der Wiederherstellung dieses ehrwürdigen Denkmals,

welches wieder als das erschien, was cs ursprüng

lich gewesen, ein Badsaal, dessen Umfang, geringer

als jener, den man in den alten, zum öffentlichen

Gebrauche bestimmten Thermen bemerkt, im Verhält-

niß zu der Privatwohnm g stand, wovon dieser

Saal einen Anhang gebildet hatte.*)

^.

Ter mit Mosaik geschmückte Voce» de« Caldarium«, 2. Ocffnima der Heizung.

3. OcssüimZ dcr Vampsrchvcn. -l. Altar. 5. Eingang.

Fassen «ir alle diese Umstände zusammen, welche

so viele Jahrhunderte nach den Ereignissen, auf

welche sie sich beziehen, als unleugbar erkannt wur

den, ist es dann nicht einleuchtend, daß sie an sich

schon den triftigsten Beweis für die Acten der hei

ligen Cäcilia bilden? Welche Erzählung eines alten

Schriftstellers, die bisher für zweifelhaft gegolten,

würde nicht durch archäologische Entdeckungen von

solcher Wichtigkeit für immer außer allen Zweifel

gesetzt sein? Gibt es wohl Akademiker in allen ge

lehrten Societätcn Europa«, welche im Stande wä

ren, die vollkommene Acchthcit eines Wertes zu ver-

ündige n nnd die Redlichkeit seines Verfasser« gegen

den Vorwurf der Nachlässigkeit und tcs VorurtlM

der früheren Jahrhunderte zu schützen? So nun

hat die göttliche Vorsehung sür die MechtfcrtigiM

des Geschichtschicibcrs Eiicilia'3 gesorgt, indem fu

») Plnlxei und Vunscn erlennen ohne EchnierioM >»

diesem Locol den uralte» Bodsoal, den Ort de« MarlertlK!

Löcilin'« (Beschreib»»» der Htadt Rom,) Wenn sie lagen,

das; sie den Kessel im Ösen nicht wohrqenommen hiben.!!»

!<>nn man dies, nur durch ein Versehen elllüren. 02« sie leich!

holten vermeiden tonnen. Lei Cool ist durch zwei Futter

mit dem Ösen in Verdindung, der noch norhandene üenel >5

nur durch do« Zugloch »uf dcr rechten 3eue de» so»!'l nil»

bor. wahrscheinlich hoben diese Gelehrten nur durch »1! »»>

dcr linlen Leite gesehen, wo sie »ich!« demcrlcn lonolev.
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fo viele unwiderlegliche Beweif« für die Wahrhaftig»

leit seiner Erzählungen an's helle Tageslicht tre»

ten lieh.

Wir wollen nun eine Vorstellung uon den Nr-

bellen geben, welch« Sfondrato in seiner thcuern

Pllsilicll ausführen ließ, um sie zur noch würdige

ren Wohnung ihrer erhabenen Beschützerin zu machen

Er war zueist auf den Altar der Confeffion bedacht,

Die Säulen des (Ziborium« wurden neu polirt und

belamen ihre alte Schönheit wieder, und große Weile

von vergoldetem Bronze im Geschmack der Zeit ver»

mahlten ihren Glanz mit den byzantinischen For

men des Denkmals, allerdings mit mehr gutem

Willen als Geschick; diese Art herrschte eben lange

Zeit bei der Ausschmückung der Kirchen Roms vor.

Die Pracht indeß verhüllte gewissermaßen die Un»

richtigltit und bewies den geblendeten Augen der

Gläubigen den Eifer des Gebers.

Der Lhor bekam eine lostbare Bekleidung von

harten Steinen; man gelangte nunmehr aus Slu»

fen von Marmor dahin, welche jenseits des Altares

am Ende der Seitenschiffe zum Hciligthum führten

Sfondrato hatte beschlossen, diesen Altar uon der

Seite des Schiffes ganz frei zu machen, um da ein

Denkmal zu errichten, das »uf würdige Weise der

"Nachwelt die Wunder überlieferte, wovon seine Augen

Heugen gewesen. Er ließ daher unter dem Weile

des Arnolfo di Lllpo eine längliche Nische anbrin

gen, deren sammtliche Zugänge mit vnir,, Lapis»

lazuli und dem seltensten Marmor belegt sind, und

in deren Mittelpunkte die so ausdrucksvolle Statue

ruht, welche der Kardinal dem Meißel des Stephan

Maderno anvertraut hatte. Die folgende Inschrift

erklärt dem von Ehrfurcht und Rührung ergriffenen

Pilger die unerwartete Tcene, welche seine Blicke

Überrascht :

5> ?iei 5H>'c"n»8izl.5) vi««»'»« (^(,'ii.lH nizuiilliÄ

««we« ?ioi r»c>il8V8 Wvl!« cou?«ui« giiv

Eine reiche Ballustrade, so hoch wie die Brust»

mauer, an welcher viele Lampen hängen, welche

Tag und Nacht brennen, schützt diesen heiligen Ort,

dessen Umgebung mit orientalischem Marmor und

andern kostbaren Steinen gepflastert ist. Der Mit»

lelpunlt dieser zierlichen, eingelegten Arbeit zeigt eine

Platte uon schwarzem Marmor, worauf man in

goldenen Buchstaben liest:

5VL noc xi^Ki NKyviiiijcvxi' (nurc>»z

«5. »l.v«'iviiVÄ <^Hcii,i.i: vmnix« v^i^uizm

iiüvitiii ,!xxi»i »ocio«, i.vcn Li v«»zxl

Antike Gemälde, welche verschiedene Scenen aus

dem alten und dem neue,, Testament darstellen, ver»

dankte man dem Pinsel des Cauallini; sie befanden

sich an den Wänden des großen Schiffes; man be»

merkte auch die Portrait« der Päpste, welche der

heil. Pascha! über den Säulen hatte malen lassen.

Sfondrato achtete diese kostbaren Denkmäler der

christlichen Kunst und ließ bloß die Farben an den

») ließ lss da« «ildnisj der heiligen Jungfrau Läcili»,

Me ich, Paul »om Titel Gl. «iäcili», sie in ihrem Grabe

gesehen habe. Ich wollte durch diesen Marmor auch die Lage

»ujdrüclen. in der ich sie wahrnehmen durfte.

") Unter diesem Mtare ruhen die Leiber der Märtyrer

der hl. Iungsrau Lücilio , der Hl. Valerian, liburüu« und

Marimu«, ihrer Gefährten, ruciu« und Urdan.

Frcslen auffrischen, von denen ein Theil aus der Zeit

der eisten Auffindung de« Leibes der heil. Eäcilia

stammte. Minder glücklich war fein Gedanke, die

noch gut erhaltenen Ambonen vom Schiffe zu «nt»

fernen;') allein er wollt«, daß das Auge de« Pil

gers auf kein Hinderniß stoß« und vom Eingang

der Nllfilic» bis zu dem Altar, welcher das Grab

der Jungfrau bedeckt, und bis zu der Statue reichte,

die sie f° wahr darstellt. Mehrere damals ver»

schloffen« Fenster gegen das Kloster hin wurden auf

Sfonorato's Befehl geöffnet und ergoffen über da«

ganze Gebäude ein blendende« Licht, das feine ganze

Harmonie hervorhebt.

Die Säulen »des großen Schiffe« waren einfach

von Stein, und die Zeit hatte sie beschädigt. Diese

Betrachtung brachte Sfondrato von seinem anfäng»

lichen Vorhaben ab, ein Soffito mit Gemälden und

uergolLeten Kästen darauf zu setzen. Er ließ alfo

das alte Gebälk, welches sie feit Paschal trugen,

unbedeckt, und ließ sie bloß restauriren und ihnen

neue Baien und neue Kapitale von Trauertin geben.

Die sieben Kapellen der Seitenschiffe wurde mit

Altären aus dem seltensten Marmor geschmückt und

belamen alle merkwürdige Gemälde. Der Voihof

der Kapelle des Bades wurde uon der Hand des

Paul Brill mit landschaftlichen Freiken geziert,

welche die Väter der Wüste darstellten; der Altar

hatte zum Hauptschmuck ein: Abbildung de« Mar-

tertodes der heil. Eäcilia von Guido Reni.

Die Opser Sfondrato's in Silber für die hei»

ligen Gefäße und die Lampen waren der Freigebig»

leit eines Fürsten würdig; da« Kostbarste aber, was

er opferte, war der reiche Schatz von Reliquien,

den er angesammelt hatte, und der, wie wir gesehen

haben, die Entdeckung des Leibe« der heil. Mättyrin

veranlaßt hatte. Wir wollen nicht alle die Reli»

quienläften aufzählen, welche die Schatzkammer der

Nasilica füllen; doch müssen wir Etwas von jenen

sagen, in welchen die Hüllen der glorreichen Mär»

lyrer aufbewahrt »erden, deren Geschichte wir er

zählen.

Ein großer Kasten uon vergoldetem Kupfer in

Gestalt eines Nachen« und hermetisch »erschlossen,

enthielt einen Theil von den mit dem Blute der

heil. Eäcilia benetzten Schleiern und Linnen, ein

kleines Fragment uon dem Knochen ihres Schädel«,

dessen wir erwähnt haben, und da« Stück von ihrem

goldgestickten Kleide, das Sfondrato abgenommen

hatte. Dieser Reliquienlasten ist nicht geöffnet wor»

den seit dem Tage, wo er dieß kostbare Kleinod auf-

nahm; aber die Nonnen des Kloster« St. Eäcilia

haben außer dem Kasten Etwas von den Linnen

aufbewahrt, die zu den Füßen ihrer Patronin in

der Lade uon Cypressenholz sich befanden. Ein

Theil ist von feiner Leinwand, und der andere eine

Art Flor.

Die drei Häupter der heiligen Tiburlius, V»le>

rian und Mazimus sind ein jedes in einem kupfer

nen, cylindcrförmigen Reliquienkasten mit einem

silbernen Deckel »m Vordertheile. Das Haupt de«

heil, Tiburtius ist fest und unverletzt; das des heil.

Valerian ist zlliter und ein wenig beschädigt; das

des heil. Malimu« aber zeichnet sich immer durch

seine braunen und blutbenetzten Haare au«.

») Diese Ambonen sind in da« Kloster 3t. Cä'cili» ge>

bracht morden; die eine dient im Nefectorium znm Vorlesen,

die andere ist im Garten der Nonnen.
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Vosio, dem wir bisher getreulich gcsolgt sind,

indem wir die einzelnen Punkte hinzufügten, die er

ausgelassen hat, und die wir selbst mit Sicher»

heit anzugeben vermochten, schließt hier seinen Be>

licht mit der Beschreibung der frommen Handlun»

gen, die in der Kirche 2t. Cöcilia am 22. November

I6W, am Jahrestage der Versetzung, vorgenommn,

wurden. DerAndiang der Gläubigen war betrich!»

lich; der Senator Roms opferte der Basilic» im

Namen der Behörden der Stadt einen goldenen selch,

und Clemens VIII. ließ, nachdem er das heilig

Opfer gefeiert und demüthig den Boden »n dem

tie heilige siicili».

Orte geküßt hatte, wo er im vorigen Jahre den

Leib Vicilia's beigesetzt, als ehrendes Erinnerungs

zeichen seine« Besuchs die kostbaren Ornamente zu»

rück, deren er sich beim Nllare bedient halte.

Zum Schluß« des heurigen Artikel'« Über die

Verehrung und Verherrlichung der heiligen säcilia

geben wir ein Nild wieder, das der Meißel To>

Nlltello's ') geschaffen, und Überlassen nun das Vor!

über eines der herrlichsten Bilder <5«cili»'i dm

Manne, auf dessen ästhetische Studie wir ich»»

im E.'K. 1878 S, 28 hingewiesen haben.

») ?»n»!'llo (N»n»<» 6! N««I> n»i-ä>! lebte i» F!N"!

von IÄ5«-I4U»: b»» obige Relielbild z»«!!0N ftch geze»»'^

lig im Piiu»tbes>tz« de» seid LIch.
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Oin ästhetischer Mersuch von Z. Z>r. Malter,

eizbischüfl, Tcminaipräfelt in Frei ing.

er grcße Verein zur Reform der

katholische» Kirchenmusik, der seine

Glieder in allen Ländern deutscher

Zunge zählt, tragt den Namen der

hl. Iungirnu und Marüirin Eä-

cilia. Unter ihrem Patronat hat

er seine Wurzel geschlagen, unter

ihrem Schutze feine Aeste ausgebrei

tet über Europa und Amerika, un-

ihrem Ehrentitel hat er Taufende

vereint, die mu»i«l divin» zu pflegen.

Warum und auf welche Weife die Heilige

zur Patronin der Kirchenmusik erhoben

wurde und mit welchem Rechte und wie

sehr begründet gerade sie, die unbefleckte Jungfrau

und Marturin zur christlichen Muse geworden,

»oll hier nicht erörtert werden,' > Aber in einer

Zeit, in welcher der Eäcilienuerein die klassische

Kunst der Nlülhenperiode der Kirchenmusik, die

Zeit von Johannes Okeghem bis Palestrina, zum

Ideale sich gesetzt hat und bemüht ist, den Geist

und die Wahrheit dieser Tonschövsungen in seinen

Eompositionen zu erneuern uud zur allgemeinen

Verbreitung zu bringen, in einer Zeil, welche

staunend (?iliv»nni kierluizi's 6a I'lileztrina

(geb. 1514) unsterbliche Werke hört und ihn als

den .Fürsten der Musik' bezeichnet, ist es ge

ziemend, des Urbinate» It»lnel, gest. 1520,

des „Fürsten der Malerei" zu gedenke», sein

wunderbares Bild der hl. Ciicilia mit ernstem

Sinnen zu betrachten und lebensvoll in den

Tiefen seiner Schönheit vor das Auge zu stellen.

Palestrina und Rafael — einer Zeit geboren

sie an, dem Zeitalter Leo X., obwohl Palestrina

noch ein Knabe war, als Rafael gestorben. „Tie

Musik," sagtAmbros (Musik-Geschichte II, XXIi.

,ist der zweite Sck„umkrcis, den diese geistige

Strömung treibt, ab>r um Selunden-Zrist (was

sind denn in der Geschichte 50 Jahre?) später

clntriffl'. Uebrigens die Meiner dcr Tonkunst

lebten mit ihm, deren Schüler und Vollendung

palestrina war; denn dieser schließt die Blüthen-

Periode ab, er beginnt sie nicht. Im Kreise dcr

vollendeten Musik steht der Maler Raf.iel. Vor

Hobrechts (1430-1507) „8l»Ive erux", ^o«>

quin'« .Miserere", ?ierie'3 <Ie la Kue ,.8nlu-

t»ri3 Iw8t>2" (Ambros a. o. O.) brechen die

'» Vgl. Herders Werke. Zur schönen Literatur

und Kunst XX, 90, Oberhossei's Cäcilia II II.

modernen Niesensymvhonien, Ricscnopern und

Riefencantoten wie Kartenhäuser zu'ammen. Die

Lamentationen Earpentras wurden bis 1587 ge

sungen und erst jetzt wurden die Paleslrina's aus

drücklich besohlen. Das Echo dieser erhabenen

Klänge vollkommener Tonkunst im Herzen mag

Rasael die Idee seiner Cäcilin copirt, mag er

sein berühmtes Altarbild für die Kirche 8an

(iiovlmm in Mmto in Bologna I5Ili im Auf

trage dcr Ventiuogli') gemalt haben. Jetzt bc>

findet sich dieses Gemälde, wahrend eine schlechte

Eopic im ursprünglichen Rahmen von Andrea

Formigine an seiner Stelle ist, m der ^cclläe-

min, cli lieÜL llrti in der I'inlruntellH im 6. '

<H,mvt)-Saale, linke Wand al5 die Perle und

der kostbarste Schatz der Sammlung.

Es stellt die hl. Eäcilia in Mitten von vier

Hnligen vor: Johannes und Augustinus hinter

ihr, Paulus und Magdalena vorne zur Seite

des Bildes; oben in den Wolken (ine Glorie

singender Engel; zu den Füßen der Heiligen

musikalische Instrumente, zum Theilc verbro

chen. Eäcilia richtet den Blick zu den Engeln

empor, in ihrer Hand hält sie umgekehrt eine

ilrgcl, deren Pfeifen sich zu lösen beginnen.

(Vgl. Kugler, Geschichte der Malern I, 524.)

Ist es nicht dcr Völker allgemeine Anschau

ung: die Musik ist der Gottheit Gabe? Das

ist eine Wahrheit, die des Beweises nicht be

darf. Von Avollon hat Orpheus die Lcier er

halten, mit welcher dcr Sänger die Herzen dcr

Mcn'chen, ja die Thiere, Bäume und Felsen, selbst

die unerbittlichen Mächie der Unterwelt bewegt»

und durch die Zaubergcwalt seiner Stimme

Alles zur Freude und Milde des Lebens hin

geführt. Nltinous redet den Herold bei dem

Festmahle (Obussce Vlll, 39) an:

Auch rufe den göttlichen Sänger

Domodokus, denn wahrhaft ein Gott nur ver

lieh ihm die Gabe,

Welche die Herzen beglückt, wenn ihn die

Negeist'rung entflammet!

Die Sagen dcr neuen Edda, also die Sagcn

der nordischen Völler bezeichnen als der Gott»

heit Geschenk die Musik. Odin gelüstet nach

') Altes Geschlecht, das von König Euzi«

von Sardinien abstammen soll und von I40U—

1566 in Bologna herrschte.
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dem kostbaren Schatze der Zwerge der Erde,

»elcher der wunderbare Zaubertranl war, die

Herze» mit der Dichtkunst ,u erfüllen. Er

bring in die Höhle ein, schwang sich mit dem

Tranke wieder in Gestalt eines Aolers zum

Himmel auf. Dort trank er und ward der Er»

finder de« Gesanges. Er vererbte diese Kunst

auf Aragi, seinen Sohn und Saga, seine Toch

ter; von diesen kam sie zu den anderen Göttern

und auch zu den Menschen.

Daß Gottes Gabe die Kunst ist, ist eine

klar ausgesprochene Anschauung der heiligen

Bücher des alten Testamentes. (Deuteron, öl,

19; I. Könige 19, 20) Was erzählt uns die

hl. Geschichte von Ignatius von Antiochien?

In einer Vision hat er der Engel Wechselgesang

gehört und von ihm stammt die Tradition des

Chorgcfllnges. Von dem Papste Gregor? Der

HI. Geist, der in Gestalt einer Taube auf ihn

hnniedergestiegen, hat ihm die Gesänge des

Antiphonarium gesungen.

'In unserm Bilde stellt Rafael diese Wahr

heil: des Himmels Gabe ist die Musik, dar in

dem Engelgesange droben in der Glorie des

Himmels, welchem Cäcilia in Entzückung lauscht.

Aber noch mehr dringt des Künstlers Genius

in das Wesen der kirchlichen Musik ein. Seine

großartige Idee ist: die heilige liturgische Musik

als muzica cUvin», als Nachbild der himmlischen

Musik zu schildern. Im himmlischen Jerusalem

(Offenbarung 15. c.) vor dem Throne des gött

lichen Lammes, des höchsten Liturgen (Hebr.

8, 2) erschallen die heiligen Gesänge. Das ist

das Ideal aller Kirchengesänge. In ihnen ist

der Chor der Gefühlsausdruck der idealen Chri

stengemeinde; das Prototyp aber ist der Chor

der Engel im Himmel. Daher sagte von der

berühmtesten Messe Palestrina's, der f. g. mi«82

papae Nareelli ?iu8 IV.: Dieses sind die

Töne, welche der Evangelist Johannes im himm.

tischen Jerusalem vernommen und welche ein an>

derer Johannes in dem irdischen hat ertönen

lassen.

Im liturgischen Gewände, in der Tunizelle

des Leviten steht Cäcilia in der Mitte des Bil

des. Auge und Ohr ist aufwärts gerichtet:

das Auge, um die Herrlichkeit und Schönheit

der göttlichen Wahrheit zu schauen; das Ohr,

um das Lied zu hören, das vor dem Throne

des Lammes gesungen wird. Trägt sie nicht

»uf der Brust des Hohenpriesters Choschen, in

welchem das geheimnifzvolle Unm (Licht) und

Thumim (Wahrheit) leuchten? Ist es nicht

als ob der Stirnschmuck das priesterliche: „Hei

lig dem Herrn!" sein sollte? Nichts der Erde

kommt dem Sänge gleich, der vom Himmel

stammt: die Königin der Instrumente muh

schweigen ; ja so groh ist der Gegensatz zwischen

der Erde und des Himmels Tönen, daß selbst

die Orgel, der Kirche Liebling, ein Nichts ist:

es lösen sich die Pfeifen der Orgel, welche um

gekehrt Cäcilia in der Hand hat. Es stohc sich

Niemand an dem Anachronismus der Orgel.

Doch ist sicher, sitzend an der Orgel hätte der

Maler Cäcilia gezeichnet und nicht mit dem

offenbar sonderbaren Instrumente in der Hand,

hätte er nicht gerade die Idee des liturgischen

Gesanges als Nachbild des himmlischen geben

wollen. Als die verkörperte Idee der muzio»

äivinll steht Cäcilia dem Lilurgen gleich zwischen

der Erde und dem Himmel, Das Gebet und

das tief innerste Fühlen, all das Lob und die

Liebe, die Reue und den Schmerz, das Sehnen

^ und Verlangen der Erde trägt sie empor in

heiligen Atlorden und Segen und Gnade, Huld

^ und Liebe Gottes bringt sie hernieder. (Am-

bros I, 196).

Der Prophet Isaias (6. Kap.) schildert in

! hl. Vision den Wcchselgesllng des Sanktus der

Seraphim vor dem Throne des Allerhöchsten.

, „Wehe mir, weil ich verstumme und ein Mann

ich bin, unrein an Lippen und in Mitten eines

Volkes wohne, welches unreine Lippen hat."

D» flog einer der Seraphim zu ihm heran und

in seiner Hand war ein Glühstein, den er mit

der Zange genommen hatte vom Altäre und

er berührte seinen Mund, und der Prophet war

geweiht. Auch die Tonkunst als eine Tochter

der Erde ist sündig und durch die Erbschuld

befleckt. Aber die Kirche ruft sie aus dem Kreise

des Profanen, zieht sie in ihren Dienst, ja ver

klärt sie zum integrircnben Bestandtheil des

Opferkultus. In der liturgischen Musik tönt

das Trisagion der Seraphim wieder. Die

Weihe und Würde, der Ernst und die Ehrfurcht,

die Wahrheit und das Leben der Harmonien

des Himmels ist ihr eingegossen. Der Glüh

stein, genommen vom Altare, ist das heilige

Wort des liturgischen Textes, das aus dem

Munde des Geistes Gottes selbst gekommen.

(Vgl. Jakob, die kirchliche Kunst 343.) Jetzt

ist die Tonkunst muzien. äiviü». Jetzt ist ihr

Mund rein und sie geweiht, des Höchsten Lob

zu singen und der irdischen Kirche Leben und

Fühlen, Lieben und Loben aufwärts zu tragen,

wo Christus ist zur Rechten des Vaters.

„Vom Himmel stammt sie, die hl. Musik,

Zum Himmel flammt sie!"

In dem vollen Inhalte der kirchlichen Musik

als musie» clivma, liegt die Fülle ihres inneren

Lebens, Liebe und Glauben, liegt ihre äufze«

Macht, die Zaubermacht über das Menschenherz,

das für Gott geschaffen und in Gott Ruhe

sucht.

6
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Der hl. Johannes, der Apostel der Liebe,

steht zur Rechten der hl. Jungfrau. Was ist

das für ein wunderbar fchöner Kopf! Nicht

eine Spur des E<dhaften ist an ihm, ganz

verklärt und freudig vergeistigt ist der Apostel

in dem Kreise der göttlichen Offenbarung, in

dem er steht, in dem geistigen Genüsse der

himmlischen Harmonien. Tic Linke legt er an

das Herz, als wollte er es niederhalten, daß

es in hl. Lust, im .Enthusiasmus" nicht zer

springen möge. Die ganze, volle Liebe schauen

wir in ihm dargestellt, mit welcher er am Her

zen seines göttliche» Meisters gelegen, die Liebe,

mit welcher er dem Adler gleich — dieser be

findet sich zur Rechten des Apostels — zu den

Höhen sich geschwungen und gleichsam hinein?

geschaut in die Tiefen der Geheimnisse Gottes,

die ganze Hingabe an das Göttliche und Ewige.

Ja, das innere Leben der hl. liturgischen Musik

muß die Liebe fein, jene Liebe, mit welcher die

Braut dem göttlichen Bräutigam singt, die !

Liebe der Kirche zu ihrem Gotte und Herrn; l

der wärmste Herzschlag der Liebe muh in den !

heiligen Gesängen Pulsiren. „Der Geist ist es, !

der lebendig macht, das Fleisch nützet nichts.' !

Ioh. 6, 64. Kunstvoll mag das Stimmen« !

gewcbe der contrapunklischen Musik sein, cor- !

rcct mag der Choral gesungen werden und doch

will er nicht ergreifen. Was ist das? Ja, die

Hauptsache ist die Tynamil und die wahre !

Dynamik ist der warme Hauch des inneren ,

Lebens der Liebe, der aus dem Gesänge uns

entgegenkommt. Aus dem Herzen, da« Gott

liebt, muß die .göttliche Musik" entspringen;

dann hat und ist sie Leben.

In der berühmten .Schule von Athen',

welcke die Idee und geschichtliche Entwictelung

der Philosophie geben soll, hat Rafael Platon

und Aristoteles in die Mitte der Gruppen ge

stellt. Soll in unserem Bilde die Idee der

Musik und ihre Entfaltung gegeben werden, so

nenne ich den hl. Johannes den Platon des

neuen Testamentes; i»er Aristoteles der Bibel

ist der hl. Paulus.

Sinnend steht der hl Paulus — eine herr

liche Figur mit großartiger Gewandung — auf

das Schwert gestützt; die rechte Hand »n das

Kinn gelegt, das Auge auf die zum Theil ver

brochenen Instrumente gerichtet, deren Klänge

ausgetönt. Die Linke hüll die Rolle seiner

Briefe.

Das Heidcnthum als Raturreligion , als

Kult der Sinne, ist durch die Kraft des apo

stolischen Wortes, die Macht der Wahrheit, den

Glauben — näes vincit munäum — gestürzt ^

worden und über ihren Ruinen ist die göttliche ,

Wahrheit triumphirend erstanden, deren Ehre !

die hl. Musik feiert und deren Kraft das Herz

zum hl. Gefange begeistert, zu Gefangen, die

nicht von der Erde und ihrer Lust und ihrer

Sinnlichkeit sind, sondern aus dem Reiche des

ewigen Lichtes und der unvergänglichen Herr

lichkeit uns geschenkt sind. Noch mehr! Die

Instrumente, welche Paulus ernst betrachtet,

Flöte, Schllllbcclen, Handpauke, Cymbcl u. ».

sind gerade jene, welche beim orgiastischen

Herumschwärmen an den Dionysosfcsten als

die bakchischen Tonwerkzcuge gebraucht wurden,

also das sind die Symbole der weltlichen Lust,

des Sinnenkultes, darf ich nicht sagen? des

theatralischen Zaubers, der weltlichen, irdischen

Musik. Die Musik war ja auch hineingezogen

in jenes große Naturlebcn, in dessen gemalügen

Strömungen das Heidenthum unwiderstehlich

fortgerissen und versenkt wurde. Wenn die

musica, clivina, die aus dem Herzen der Gottes-

liebe quillt, ideal sein will, darf sie Nichts ge

mein haben mit welllichem Sinnenreize und

Sinncnzauber. Die göttliche Wahrheit, der

Glaube h>t das Heidenthum überwunden und

damit die Musik erlöst aus dem Strome des

Naturlebens und der Sinnlichkeit. Wenn der

sinnende Apostel des Glaubens, der vor Allem

den Kamps gegen den Naturcult des Heiden-

thums zu bestehen hatte, aufblicken und den

Mund öffnen würde, was würde er sagen?

Ich weiß es; das was er in seinem Ephesin-

brief geschrieben (5. Kap.): „Einst Ware! iir

Finsterniß, jetzt aber Licht im Herrn! Weidet

erfüllt vom hl. Geiste zu einander redend in

Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Lie

dern, singend und jubelnd in euren Herzen dem

Herin!"

Der Glaube, der den Geist vom Fleische

erlöste und den Menschen aus dem Naturboime

befreite und fo auch die Kunst erhob und weih«,

ist das Fundament des hl. Singens, die Wur

zel, aus welcher das Herz seine Ideale des

Göttlichen und Ewigen sich holt und fo dm

begeisterten Sänger mit den höchsten und edel

sten Gefühlen erfüllt, die ihren Ausdruck in

der Tonkunst finden. Und wer verbietet der

Tonkunst jm Dienste der Kirche den welllichcn

Lärm, das sinnlich Reizende der Theatermusii.

den Zauber rein irdischer Töne und Klinge?

Der hl. Apostel des Glaubens! libu». I.rn.

cur tactH zmt, ne«cmt vinlo! Uieronnu^.

Das Grab der antiken Musik (Ambros I, >V>

wurde die Wiege der christlichen.

Welches ist die Macht der bl. Musik? M

alle kennen die ErzLblungen der Alten über die

hrrvorragenden Wirlungen der Musik, lieber-

wältigend sind die Lborgefönge der gricchi'chcn

Dramen. Dem Rhapsoden kommen die Ihr»
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nen in die Augen, die Zuschauer schreien auf,

zusammenschaudern sie in Platon's „Ion" ; den

Vythagoräcrn war die Musik ein Tcmperanz-

mittel gegen die Leidenschaften. Der Stagirite

gibt die Katharsis. Reinigung, Entlastung der

Seele als die Frucht der Musil. (Vgl. Lasaulr.

die Philosophie der schönen Künste S. 128 u. ff.

Ambros. a. O. I 343 u. ff.) Nach der Sage

drang der Tonnenstrahl in unedles Metall und

ändert sein ganzes Wesen und wandelt es um

zu Gold. So, sagen sie, ist es die Musil, welche

den Menschen veredelt und zum Höheren empor»

zieht, zum Guten hinreiht.

Und nun die mu8ie» clivina, die Himmel-

geborne, deren inneistes Leben die Wahrheit und

die Liebe? Nie Wirkung dieser Musik gibt

wohl keine Stelle in allen Schriften der hl.

Väter besser an als die Werke des hl. Augusti

nus in den „Bekenntnissen" 9, 6: „Wie sehr

weinte ich bei deinen Gesängen und Hymnen,

gewaltig bewegt durch die Stimme deiner in

süßer Harmonie erklingenden Kirche! I>ne

Stimmen drangen in mein Ohr und deine

Wahrheit «räufelte in mein Herz und da ent

flammten die Gefühle der Frömmigkeit und es

stoßen die Thronen und mir war wohl!" So

der hl. Augustinus, den wir auf unferem Bilde

zur Linken Eäciliens sehen. Hier ist die Macht

der hl. Gesänge uns gezeigt: Bekehrung, Reue,

Bus-e, Andacht, Liebe, Friede! surgum ouräa!

Wo ist eine Macht der Musik, die dieser gleich

kommt? wo eine Kraft, die in solcher Weise

hineingreift in des Menschen Herz und es um

bildet zum Bilde Gottes! Das ist Katharsis

in des Wortes höchstem und edelstem Sinne.

Und auf dem Bilde hält der Heilige im bischöf

lichen Ornate, das Auge gegen Johannes ge

richtet, die linke Hand erhoben, während die

rechte den Bifchofsstnb trägt. Es ist als würde

die kirchliche Autorität uns zuruicn: „Das ist

der Kirche geliebte Tochter! Diese sollt ihr

hören!"

Die Legende erzählt uns von der hl. Jung

frau Escilia: Während die Instrumente ipiel-

ten, sang sie in ihrem Herzen Gott: Möge nicht

befleckt werden mein Herz, damit ich nicht werde !

zu Schanden. Also während beim Hochzeitzuge !

die fescenninifchcn Verse gesungen wurden, die

den Gott der Liebe und der Ehe preisen, der

Erde Lust und Freude besangen, - sang sie zu

Galt. Das Bild der hl. Maria Magdalena

stellt uns im Gegenthcil das Weib vor, das

der Erbe und der Sinne Lust genossen. Sie

war eine Sünderin in der Stadt. Lucas 7, 37.

Sie hat aus dem Becher der Sünde getrunken.

Der unreinen Lieder verlockender Reiz, deren

Symbol die heidnischen Instrumente, auf welche

als Pendant Et. Paulus zürnend und sinnend

schaut, hat zur Sünde sie verlockt und in der

Sünde sie begleitet. Damals aber, als sie zu

den Füssen Christi kniete und mit ihren Thro

nen seine Füsse benetzte und mit kostbarem Oele

ihn salbie — da mag wie herrliche Musik, so

wie die Gesänge im Dome zu Mailand dem

hl. Augustinus, das Wort ihres Erlösers ge

klungen haben: „Deine Sünden sind Dir ver

geben." Verlassen hat sie die Welt und ihre

Lust im hl. Glauben, in voller Liebe zu Chri

stus. Sie kommt auf unserem Bilde aus der

Welt, aber sie trägt das Gefäß der göttlichen

Gnade und Liebe, welches uns an den Vorgang

im Hause des Pharisäers erinnert, das Ange

sicht gewendet zur Welt: veuite! kommt alle

und hört die hl. Gesänge! „Werdet erfüllt vom

hl. Geiste, zu einander redend in Pfolmen und

Lobgesangen und geistlichen Liedern, singend und

jubelnd!'

So ist Einheit und Vielheit, Idee und Ge

staltung der Itee, Leben und organisches Zu

sammenstimmen der einzelnen Theile des herr

lichen Bildes zu finden. Von Göthe wird uns

Folgendes erzählt. Als er in Bologna auf fei

ner italienischen Reise da? Bild der hl, Agatha

von Nafael sah, nahm er sich vor, dieser Hei

ligen im Geiste seine „Iphigcnie auf Tauris"

vorzulesen und feine Heldin nichts sagen zu

lassen, was die Heilige nicht aussprechen möchte.

Er hat Wort gehalten. Eo möchte ich ähnlich

sagen. Der Componist, der Dirigent stelle sich

im Geiste vor das wunderbare Cäcilien-Vilb

Rafaels und uichis schreibe er nieder, nichts

wähle er zum Gesänge, was die hl. Cäcilia un

seres Bildes nicht singen und was mit der Idee

ihrer heiligen Assistenten nicht übereinstimmen

würde.

,^
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Von Z. ». Zarbl.')

^cht wahr, l. Fi,! Du hast auch

iene gewalligen Reden über den

Gamaschendienst und über die ge

weihten Klötze der Kirche ver

nommen? Du denkst ohneZwei-

iel auch noch daran, wie unsere

Männer des Lichtes, gleich jenen

sieben Helden (nur nicht so gut-

miithig» mit allerlei Zeug ge

rüstet, und mit großem Getöse,

wider die alte katholische Liturgie

.nisgczogen? Es Halle damals den An

schein, als wäre für alle jene ehrwür

digen Gebräuche, für alle jene frommen

und segenreichen Cercmonien u a,, die

letzte Stunde gekommen! Wenigstens

'ollte alles, was sie von dem alten Ritus noch

am Leben lassen wollten, deutsche Tracht und

Sprache annehmen; denn sie waren zur Einsicht

gekommen, daß die Welt so lange in Finsternifz

liegen bleiben werde, und lein Heil zu hoffen

sei, bis wir nicht anstatt: „Dominus votüseum"

sagen: „Der Herr sei mit euch!" und sür: „ite

mi85» est" singen : „die Meß ist aus : jetzt geht

nach paus!" und etwa zum „veo ßiratikz," ^

vollem Chore noch beisetzen: „Du bist ein Narr,

geh' vom Altar! Alleluja!"

Doch im Einste! Anstatt in die welken Ge

filde der Kirche den Hauch eines neuen Lebens

wehen zu machen, wollte man sie vielmehr aller

Blüthe entkleiden.

Wenn wir übrigens von diesen Anstrengun

gen gegen ilm schließen wollten, so würden wir

glauben müßen, dieser alte Ritus wäre das

Uebel der Welt, und namentlich die eiserne Fessel,

welche die Religion in ihren segensreichen Wirk

ungen hemmt. Und was ist gleichwohl herrlicher,

als die katholische Liturgie? Was ist in seinen

Formen schöner, in seinem Wesen wahrer, und

was in seinen Einssüßen wohlthätiger, als sie?

Mich wenigstens sprechen jene reiche Mannigfal

tigkeit der Formen, jene Pracht der Gewänder,

jene langsamen und feierlichen Bewegungen, jene

majestätischen Prozessionen, jene Macht der Chöre

und der Glocken, welche wie Stimmen aus der

Ewigkeit Nagend oder tröstend in die innerste

Seele dringen, endlich jene gedankenvollen Zeichen

und gcheimnißvollen Handlungen allezeit innig

und fromm an. Mag es immerhin fein, daß

diele Dinge Vielen nicht in gleicher Weise ge>

fallen, ja jogar widerlich erscheinen; die Schuld

liegt dann wo anders. Der Geschmack der Re

ligion ist ein anderer, als der Geschmack der

Welt, und der sinnliche Mensch versteh! nicht

was des Geistes ist. Selbst das Wahrste und

Schönste erscheint gerne nicht mehr wahr und

schön, wenn es sich im Bunde und im Dienste

') Erinnerungen aus einer Reise durch einige

Abteien in Oesterreich und das l l, obderenfische

Salzlllmmcrgut. Von I. B. Zarbl. ^. Auflage.

Regeniburg, bei Fr. Pustet. 1836.

der Kirche zeiget. Wenn wir im Theater eine

gothische Kathedrale sehen, und aus ihrem ge>

heimnißvollen Innern die mächtige Stimme einer

Orgel, den feierlichen Chorgefang der Priester

hören, oder da irgend ein Sakrament ausspen

den fehen, fo ist das herrlich, unvergleichlich,

und selbst solche, welche sonst selten ihren Fuß

über die Schwelle einer Kirche setzen, gerathen

über dieses Schauspiel in Entzücken, Nur in

der Kirche langweilt das. So ist der sinnliche,

vorurtheilsvolle, gottfrcmde Mensch. Mit einem

Worte, der Gefchmack ist immer die Frucht des

inneren Lebens, und wir dürfen beßwegen in

Wahrheit fagen: bilde zuvor deine Seele nach

dem Geiste, welcher in der Liturgie waltet, dann

komme und verbessere sie.

Und was ist dieses für ein Geist? Cs ist

der Geist unserer Religion selber. Nicht vom

menschlichen Verstände ausgesonnen, ist der Ri

tus da, und man weiß nicht, woher er gekom

men. Sein Ursprung liegt ebenso außer dem

Kreise der Erfindungen des Menschen, wie die

Dinge, welche er darstellt. Die Liturgie ist mit

dem Glauben entstanden, Wie die Sprache mit

den Gedanken. Was der Leib für die Seele,

ist die Liturgie für die Religion. Sie ist ihr

Ausdruck, ihre Sprache, ihre Trägerin und in

ihr gewinnt das Wesen des Glaubens Geftali

und Ton. Das Saamentorn bildet sich einen

Stamm, das Ideal verkörpert sich im Kunstwerke,

und die Empfindungen in den Tönen, in der

Liturgie der Glaube. Die Freude hat ihr Froh

locken, der Schmerz seine Klagen, und die Liebe

ihre Seufzer, alle drei haben ihre feclenvollen

Mienen und Gebeiden. Was uns die Religion

als Gnadengabe gibt, und das Leben, welches

sie in der begnadigten ^?eele gewonnen, das

reichet, athmct und spricht sie in den belebten

Zeichen und Worten ihres Kultus aus. Alles

in den Gebräuchen der Kirche, von den gcheim

nißvollen Cercmonien der Messe und der Clmr-

woche, bis zur Abendglocke, deren mildfeierliche

Töne in der Dämmerung verklingen, ist nichts

anderes als der beredte, und alle Wendungen

der Rede durchgehende Ausdruck des greßen In

haltes der gottmenfchlichen Erlösung. Durch

die Liturgie vergegenwärtiget der Glaube feine

Geheimnisse, durch sie athmet die Liebe ihre

Sehnsucht, und durch sie »röstet die Hoffnunz

ihre Kinder, „welche da fitzen an Babylons

Strömen und weinen.'

Wenn daher über Unangemessenbeit «der

über Mißbrauch im latholifchen Ritus geklagt

wird, fo muß biefe Klage ihren Grund in etwas

ganz Anderem haben. Niemand kann weniger

als ich, Verunstaltungen in Sckuh nehmen wollen :

allein, wo sind diefe in der Liturgie? Die größ

ten Gebrechen hierin finde ich m der mangel

haften, geist- und feelenlofen Darstellung so

Mancher, und in dem eigenmächtigen Abändern

und Zusetzen, das sich allenthalben wie der Toi

an das Leben anlegt. Nur diejenige Liturgie
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ist wahrhaft schön und gut, welche das Wesen,

dem sie dient, in allen seinen Richtungen treu

und lebendig nachbildet. Thut aber dieses un

sere Liturgie nicht? Noch Niemand hat so er

funden, und Niemand wird auch Besseres erfin

den, und wie in Glaubenssachen das Privat»

urtheil zur entscheidenden Richtschnur nehmen,

v»n vorne herein Irrthum ist, ebenso auch im

Ritus. Am all« wenigsten werden die Gegner

einer Sache die Sache selbst wahrhaft verbessern.

Der Kirche, deren Seele der heilige Geist ist,

allein steht es zu, zu bestimmen, in welcher

Form und Weise sie, oder vielmehr derselbe Geist,

beten, büßen, sich freuen, und die gnadenreichen

Misterien, diese Früchte der Erlösung mitthei»

lcn wolle.

Wundere dich, o Fr.I inzwischen nicht, daß

ich, von den Voltheilen der Klöster redend, un

ter so vielen Andern, die katholische Liturgie zur

Sprache bringe! Ich thue es, weil ich ihr einen

unermeßlichen Einfluß zuschreibe. Es ist wahr,

man gesteht de'n goltesdienstlichen Anstalten der

Kirche gerne eine wohlthiitige Wirksamkeit auf

das menfchliche Herz zu; aber ich weiß nicht, ob

man die Macht, welche sie in der wahren Sit-

tigung und Veredlung des Gemülhes im Großen

ausüben, wie man es sollte, würdige! Wenn

der Mensch einmal seinen Alltagsküttel mit kei

nem feiertäglichen Rocke mehr wechselte; wenn

wir einmal keine kirchlichen Feste mehr feierten ;

wenn unfer Volt einmal, ich will nicht sagen,

keine Predigt mehr hörte, sondern blos keine

Glockentöne, keine Orgelstimme, keine heiligen

Gesänge mehr in sein Herz drängen; wenn es

auf feine unlaubern Hütten und Werkstätten

allein angewiesen, keine Temvcl, keine prächtigen

Ornate; wenn endlich seine Augen einmal keine

lehrenden Cercmonie», keine verklärten Bilder

großer und heiliger Menschen mehr betrachten

tonnten : seine Gemülhsart, seine Gesinnung und

sein Lebenswandel würden in Bälde noch werk

täglicher und knechtlicher werden, als sein Tag

werk ist, weil es jener hundertfältigen, erhabe

nen und feelenvollen Eindrücke entbehren mühte,

welche in der Seele das Gefühl, die Sanft

mut!), die Innigkeit, die Dcmuth und die Tbräne

hervorrufen, gleichwie das Sonnenlicht dieBlüthe

aus der Knospe

Es hat aber die Liturgie noch eine höhere

Wirksamkeit. In ihrem Ausdrucke wie in ihrem

Inhalte etwas ganz anderes, als das gewöhn

liche Thun und Sinnen der Menschen, versetzet

sie den Gläubigen schon an und für sich in

eine andere, als die alltägige Stimmung. Aus

druck einer höheren Ordnung der Dinge, ergreift

sie still und unvermerkt mit dem Geiste, der sie

belebet, und gleichwie die menschliche Stimme

nie ohne Nachhall in der hörenden Seele bleibt,

und wie das lebendige Wort, dieser verkörperte

Gedanke, hinwieder den Gedanken weckt, so wecket

und belebet der Ritus die Religio«, Dieses ist

das Wesen der Liturgie, hiezu ist sie da, und

dahin zielet sie, zur Religion zu führen, wie sie

selbst aus der Religion hervorgegangen. Und

dazu wirkt in ihr auch alles.

Wie indessen durch tie Predigt des göttlichen

Wortes zunächst auf die Erkenntniß und den

Willen gewirkt wird, fo ist der Ausdruck der

Liturgie vorzugsweise auf die Empfindung und

Erinnerung gerichtet. Die Phantasie ist der

Heerd, auf welchem die Seele die Gluth ihrer

Gefühlt anfachet und nähret, und von da aus

wird nicht feiten der Mensch in Flammen ge

fetzt. Es gibt aber auch eine heilige Phantasie,

fo wie es eine unheilige gibt und gleich wie

durch diese die Sünde in uns eingehet, so be>

dienet sich jener auch die Religion, um in den

Herzen der Gläubigen ihr Feuer zu entzünden.

Wie sehr sind nun aber die wundersamen Ge

bräuche der Kirche in ihrer Fülle und in ihren

allseitigen Beziehungen gemacht', die Phantasie

zu erregen? Der Duft des Heiligen, der über

sie wehet, und die Gegenstände wie in einer ver

klärten Ferne schauen läßt, die bedeutungsvollen

Formen, in denen sich der Ritus bewegt, die

Stille des Geheimnisses, die über ihn verbrei

tet, und das Wundervolle, welches fein Inhalt

ist, der Hauch der Ahnung und der Schnfucht,

der i» seinen Bewegungen, in seinen Gebeten

und Gesängen athmct, öffnen der gläubigen und

reinen Phantasie eine ganze Welt tröstlicher

oder schrecklicher wilder. Oder wer kann, in

würdevoller Darstellung, die Krippe von Bcthle»

dem, den Zug der heiligen drei Könige mit dem

wunderbaren Sterne, den Oelberg und das

Grab des Herrn gläubig und demüthig an»

schauen, oder nur eine Prozession aus- und in

einen ehrwürdigen Dom, mit ihren wehenden

Fahnen, mit ihren betenden Schanren, mit ihren

rührenden Chören, unter dem Geläute aller

Glocken, Gott, „barmherzig und gnädig,' in

ihrer Mitte einziehen sehen, und seine Seele

wird nicht in zarte und freudige Netrachtungen

hinabgezogen! O dicfe unschuldigen, sinnenden,

ahnenden und seelenvollen Träumereien eines

gläubigen Herzens! Und o der glücklichen Zeit,

wo der Mensch gegen seinen Gott noch keinen

Argwohn kennt, und kindlich glaubend, in from

mer Unbefangenheit die Kirche auf seine Seele

wirken läßt! Ihre Gnaden und heiligen Ge

bräuche befeuchten wie Thau vom Himmel sein

Gemüth und erfüllen es, wenn es in Sünden

ist, mit einer heilsamen Beklommenheit.

Es gibt Leute, und sie sind bei weitem nicht

immer Ungläubige, oder auch nur spröde Christen,

die uns von» Theater in der Kirche sprechen,

und dieses zum Vorwurfe machen wollen; doch

fürwahr! ich erschrecke vor dieser Vergleichung

nicht sehr! Nur wollen wir ein für alle Mal,

weder Form noch Inhalt der Schauspiele, wie

sie die Welt hat, in unsere Tempel versetzen.

Aber es gibt auch ein heiliges Theater, und

alles, was die weltliche Bühne durch lebendige

Vorstellung von Ereignissen in ihrer Weise und

für ihren Zweck wirket, wirken in ihrer Art die

liturgischen Darstellungen der heiligen Begeben

heiten unsers Glaubens. Sie führen die That-

fachen der Erlösung lebendig vor die Erinner

ung, um die Seele nicht blos zu erbauen, son

dern mehr noch in eine verdienstliche Anteil

nahme an dem Geschehenen hineinzuziehen. Denn

die Kirche hat bei der Feier der gnabenvollen

Begebenheiten der Erlösung noch eine höhere

Absicht als die bloße Erneuerung des Anden

kens an dieselben, und wie in jenen denkwür

digen Worten: „Dieses thut zu meinem Ge»
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dächtnissc," etwas mehr als eine bloße Erinner

ung gemeint ist, ebenso auch hier. Sie will in

der Feier der einzelnen Ereignisse des Heiles im

Umlause des Kirchenjahres gleichsam die Erlösung

selbst wiederholen, um ihre Kinder an den be

sonderen Verdiensten und Gnaden jener That-

sachen besonders Antheil nehmen zu lassen, Soll

aber dieses geistige Antheünehmen wirtlich statt

finden, so muß ihrerseits auch die Seele sich

jedesmal, gläubig und lebendig, in jene Ereig

nisse der Erbarmung hineinversetzen, sich gleich

sam hineingeloben, und was ihr wie nufs Neue

gegenwärtig angeboten wird, wie gegenwärtig

hinnehmen. Dieses geschieht hier durch die Erin

nerung, und diese segenvolle Erinnerung, Ge-

dächtniß, oder vielmehr Vcrgcgenwärtigung, wird

durch die Liturgie bewirkt. Durch sein alter-

thümliches Wesen, dann noch mehr durch seine

eigentliche Weise aus der heiligen Porzeit zu

reden und zu handeln, wird die Seele auf den

Flügeln der Einbildung in jene Zeit der Wun

der getragen, welche der Gegenstand unscrs

Glaubens, unserer Liebe und unserer Hoffnung

find. Sie lebet mit. Sic durchwandelt jene

Gegenden, sieht jene Orte und Personen, und

ist Zeuge jener Begebenheiten der Freude ober

der schmerzen.

O daß es mir gegönnt wäre hier die rüh

rendste aller Kirchenzeiten vor deiner Seele vor-

überzuführen, die heilige Charwoche, von dem

Augenblicke an, wo Er unter dem Hosanna des

wandelbaren Polkes, vom Thale Iosaphat nach

Jerusalem hinaufzieht, auf Gethscmane Blut

fchwitzet, am Kreuze rufet: „es ist vollbracht!"

und bis am Morgen der Auferstehung der Ju

bel durch die Schöpfung hallet: „Tod, wo ist

dein Stachel! Wo ist, o Grab dein Sieg!"

Ei ist, o Tod, dein Tob! ANcluja!

Aber ich habe nicht im Sinne, o Fr,! hier

eine Schutzrede für die katholische Liturgie zu

schreiben. Alles, was ich wollte, ist, sagen,

daß besonders die Klöster geeignet sind, diefe

Liturgie in ihrer ganzen Größe und Schönheit

darzustellen und zu erhalten. Du hast ohne

Zweifel mit mir fchon oft die Sehnsucht gehegt,

die heilige Woche in Rom zu sehen. Jene wun

dervollen Dome, jene Menge der Priester, jene

Reinheit und Vollkommenheit der Darstellung,

jene Herrlichkeit der Chöre, könne man, meinest

dn, nur in der ewigen Stadt antreffen. Allein

was fehlet, daß eine Abtei nicht das Nämliche

könne, wenn sie es anders auch will!

Um die Liturgie in ihrer Schönheit und Er

habenheit zu üben und zu erhalten, muß sie

streng, genau und unversehrt geübt werden. Nei

des kann eine religiöse Gemeinschaft und viel

leicht nur eine fol<be ganz. Dem Kloster kommt

eine beständige und strenge Uebung, diefe Leh

rerin alles Guten, zu statten, und eine stetige

Ueberlieferung, welche den Gegenstand nicht den

Launen vorübergehender Personen preislaht. Im

Vereine lernt man überdies immer am gründ

lichsten. Selbst dieses trägt scrner oft nicht

wenig bei eine heilige Handlung zu heben, daß

sie von Priestem verrichtet wird, welche die Ge

meinde nicht täglich ausüben sieht, oder die eine

höhere Würde begleiten, und die Anordnung

der Kirche, sowie ein Unterschied hinsichtlich der

religiösen Feste und Gebräuche, so auch einen

Unterschied hinsichtlich der Personen zu machen,

welche selbe feiern, ist sicherlich fehr weise. Und

in allen dem find die Klöster begünstiget. Was

aber namentlich auch in der Liturgie von großem

Gewichte ist, das ist die Vereinigung großer

Kräfte. Welch' ein Abstand zwischen einer got-

tesbienstlichen Feier, die von Einem oder Zweien,

und einer andern, die von zwanzig, oder n«b

Mehreren begangen wird! Die Einzelnen mö-

gen erbauen, die Vielen werden hinreißen. Und

werden endlich diese erhabenen Geheimnisse und

Ceremonicn noch in reichen, glänzenden Orna

ten, und in weitläufigen, prachtvollen Tempeln

gefeiert, fo muß, was sie darstellen im Verhält

nisse des großen Ausdruckes selbst groß erschei

nen, zumal Menschen, welche nur in nieder»

und armen Umgebungen leben. Ich stelle mir

die Feier der heiligen Nacht, oder der heiligen

Charwoche vor. Wir befinden uns in einer

s.wlenreichcn gothischen Klosterkirche. Durch die

hohen, bemalten Fenster bricht ein wundersames

Licht. Du wandelst in hellduntlen Hallen und

Kapellen, zwischen Reihen von Säulen, welckc

so leicht und kühn zum Himmel aufstreben, und

sich in ferne, fchweigende Wölbungen verlieren,

und deine Seele wird in fromme Ahnungen

verfenket. Von allen Seiten fprcchen kunstreiche

und finnige Bildwerke voll Erinnerungen zu

dir, und aus den riesenhaften Thürmen drin

gen die tiefen, feierlichen Töne der Glocken in

die andächtige Stille. Da treten eine Reihe

Priester in heiligen Gewänden in den hohen

Chor, und beginnen in langfamer Bewegung

die gcheimnißvolle Handlung, Mitten inne er

heben dann fünfzig, ja hundert, wohlgeübtc

Stimmen, voll frommer Empfindung, wechselnd

ihren einfachen Choralgcsang. Alles schweiget.

Nur die mächtigen Töne einer fernen Orgel

mischen sich von Zeit zu Zeit unter diese Chöre,

Bald gewaltiger, bald sanfter, verhallen sie

langsam in den weiten Räumen, und ihr In»

halt wächst mit ihrer Macht selbst in's Große.

Es ist keine Seele in der großen, gläubigen

Menge, welche nicht die Nähe des allmächtigen

und crbarmungsvollen Gottes fühlt, und in

Liebe und Hoffnung, oder in Reue überwallet.

Und diefe reiche, herrliche Liturgie, o Fr.'

ich denke mit Wehmuth daran, wird bei uns.

gleich fo vielem Schönen und Herzlichen, das

einst in den Klöstern Heimath und Pfle.ie ge

funden, untergehen! Oder an wen ist die vcr-

waisete jetzt gewiesen? Ach, an einzelne selbst

verwaiste Kräfte, an verarmte Kirchen, die nillü

einmal eine Orgel haben; an einen Dorfillml-

lehrer, oder wenn es hoch kommt, an eilÄe

Chorfviclleute , welche Morgens in der Kirche,

und Nachmittags auf dem Tanzplatze musiciren,

dazu vielleicht an gcist- und falbungslofe Prie

ster, die keine Priiiation zu singen wisfcn! denn

es ist nur zu wahr! der Einzelne sich selbst über

lassen, fällt eben lcichtlich sich selbst anleim.

Alles zieht uns abwärts. Selbst das HeüiaNe

wird uns gewöhnlich, wenn wir es täglich üben.

Auch der Liturg muh fortwährend von der

Maffe getragen und gehalten werden, und wie

im sittlich-gläubigen Leben bedarf er im litur

gischen ebenfalls beständig einer höhcrn ßrmun
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Itlung und gut« Beispiele, wenn er nicht rück-

wäris gehen joll. Du stehest allein, all deiner

Veraeßüchkeit, oll deiner Trägheit, deiner Herz

losigkeit, dem verdorbenen Geschmackc, dem schlech

ten Beispiele und deinen eigenen Einsällen preis

gegeben. Verrichten nicht Unzählige in Wahr

heit lnechtlich? Thut nicht ein großer Tneil,

was ikm beliebt? Machen sich nicht Viele, einer

alles verflachenden Ansicht unterliegend, und

jenen Ausdruck der Religion selbst nicht mehr

verstehend, den Ritus selbst? Ja, haben nicht

sogar die Gewissenhaften ost jene sorgsame Ge

nauigkeit und jenen tiefen Ernst verloren, den

man haben muß, um nicht flüchtig, geistlos und

unerblluenb zu werden?

Mögen aber auch die einzelnen Priester, von

der Hoheit und Wichtigkeit der Sache durch

drungen, mit aller Gewissenhaftigkeit bemüht

sein, das Heilige heilig zu behandeln; gleich

wohl wird ihre Liturgie ohne großen Ausdruck

und folglich auch ohne großen Eindruck bleiben.

Alles erscheint, nur im Kleinen gethn», selbst

klein, und was im Kleinen wohl bestehen soll,

muh auch im Große» geschehen. Es muß Un

gewöhnliches geben, um das Gewöhnliche zu

erhalten. Wenn immer nur Werktag wäre,

»äs würde aus unserm Werktage werden; eben

so, was aus un!erm Sonntage, wäre immer

nur Sonntag! Wie die Religion von Zeit zu

Zeil größere Anstrengungen machen muß, um

sich in sich lebendig zu erhallen, so muh sie

auch in ihrer äußern Darstellung ost einen er

habenen Ausdruck annehmen, nicht sowohl um

sich mit neuem Glänze zu umgeben, als viel

mehr nur, um sich in ihrer Ehrwllrdigleit und

Mach', zu erhalten.

Es ist ohne Zweisel eine bemerkenswerthe

Erscheinung, daß erst, seitdem unsere Klöster

zerstört worden, sich so viele Klagen über das

Mangelhafte und Unangemessenerer katholi

schen Liturgie, und so viele Feinde gegen dieselbe

erheben. Warum dieses? Sicherlich nicht dar

um allein, weil etwa die Widersacher jetzt mehr

Lust haben, sondern weil jene wundersamen

Gebräuche und Ceremonien nicht mehr so rein

und ürdevoll dargestellt werden. Sobald

wir etwas nicht mehr recht thun, werden wir

auch nicht lange mehr damit zufrieden sein, und

wir sangen dann an, wie denn der Mensch ist,

lieber die Sache als uns selbst zu reformiren.

Und in welchem Zeitalter ist die religiöse Gleich

artigkeit unter dem Volke größer gewesen, als

seit jener unseligen Sturmerei! Kein Wun

der! denn, nichts davon zu sagen, daß unser

Schlendrian die seiner Gebildeten, und mehr

äußerlichen Menschen zurückstosset , und unsere

Manieren, unser Gesang u. a, sie aus den

Kirchen treibt, unterscheidet die Menge, zwischen

Wesen und Form, wenn auch eine solche Unter

scheidung zulässig wäre, schlecht. Mit der äußern

Religion geht ihr auch die innere unter, oder

um es gelinder zu sagen , wenn 'ihr die Form

gemein erscheint, wird sie bald auch vor dem

Welen leine besondere Ehrfurcht mehr haben,

-7 Ach! einst konnte unser gläubiges Volk, we

nigstens in heiligen Zeiten in jene prächtigen

Klostertempel pilgern, und die Religion wieder

m ihrer erhabner« uub rührendem Gestalt sehen!

j Es sah da viele Priester, erbaulichen Anstand,

> feierlichen Gottesdienst, erhebende Andachten,

rührende Vorstellungen aus der Geschichte un

ser« Heiles ; es hörte herzerhebende, heilige Ehöre

! und majestätische Glocken. Es ging erbaut und

z getröstet von bannen, und war nun ebendeß-

^ wegen mit den Dingen, wie sie daheim im Kleinen

! sind, wieder zufriedener, weil es dieselben im

Großen wieder gesehen hatte. Wohin soll es

jetzt gehen?

Ich habe in dem Vorangehenden rnehrmal

ein Wort über den Chorgesang fall«, lassen.

Darunter aber meine ich vornehmlich die alte

Kirchenmusik, und will hier noch einen Augen

blick auf dieselbe zurückkommen, einmal weil sie

mit der katholischen Liturgie verschwistert ist;

weil serner auch diese heilige und wundervolle

Musik !u den Klöstern, und eigentlich nur in

diesen, gehegt und gepflegt wurde; und endlich

einen unberechenbaren Einfluß auf das religiöse

Leben ausübt.

Es gibt keinen Ritus ohne Gesang. Neide

sind mit einander verbunden wie Leib und

Seele, und was die Religion im Rüus als

Leib spricht, das athmet sie als Seele im Ge

sänge.

Man sagt mit Recht, daß die schönen Künste

ihre glänzendsten Erfolge der katholischen Kirche

verdanke, man kann aber mit demselben Rechte

sagen, sie verdanken diese Erfolge den Klöstern

der Kirche. Und dahin muh namentlich auch

die heilige Musik gezählt werden. Die Klöster

waren die Heimath der Musik. Es standen

ihnen aber auch alle Mittel zu Gebote, Sie

hielten durch ihre großen Vereine das künst

lerische Element aufrecht. Da sie Großes und

Schönes konnten, erhielten sie dadurch auch den

^inn für Großes und Schönes. Der fortwäh

rende, durchaus kirchliche Kultus, ihr Ehor,

die häufige Feier von Festen mit Pracht und

Aufwand, und überhaupt ihre edlere, durch

die Religion geheiligte und verklärte Lebens

weile, bewahrten den bessern Geschmack und

Styl. Ganz anders jetzt, wo die einzelnen

Geistlichen, sich selber überlassen, in Hinsicht

der Kunst wenigstens, gröhtmthiels in die Ge

wohnheiten, Ansichten und Gefühlsweise des

Volkes versunken, auch seine ganze Gewöhnlich

keit theilen. Seitdem also die Klöster nicht

mehr sind, stirbt die wahre Musik aus. Sie

hat sich zu einzelnen Liebhabern geflüchtet, und

alles, was noch geschieht, ist, dah man die Werke

besserer Zeiten sammelt.

Und gleichwohl ist die heilige Musik, wie

die Liturgie von der segensreichsten Wirksamkeit.

Doch damit du mich nicht mißverstehest, so meine

ich unter dieser Musik nicht den sogenannten

allgemeinen Kirchengciang. Von diesem, so sehr

sich auch die neuere Zeit , und selbst die neuern

Priester seiner annehmen mögen, bin ich kein

sonderlicher Freund, denn mich will bedünten,

wenn Alle singen, thun sie auch weiter nichts

als singen. Wir werden, um hier nicht mehr

zu sagen, dieses Singen ohne Zweifel Jenen

überlassen dürsen, die in ihren Kirchen sonst

nichts mehr haben. Ganz anders jene alte

wundersame Musik der katholischen Chöre und

Altäre, deren Ursprung die Religion selbst ist!
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Diese übet eine wunderbare Macht über die

gläubigen Gemüther. Was ist erhobener und

zugleich rührender, als dieses! Ich sehe einen

Priester im einfachen, heiligen Gewände am Al

lare stehen. Er ist im Begriffe das gnaben-

vollste Geheimniß zu seiern. Seine Seele ist

in die Wunder der göttlichen Erbarmung ver

senkt, indessen seine Hände auf dem Altäre ruhen.

Da hebet er mit einer männlich schönen Stimme

voll ticser Empfindung an: per omni», 3»eeulll,

und dann, indem er seine Arme und seine Blicke

zum Himmel wendet: 8ur3um ourc>u! und fährt

endlich fort: vere äignum et ^uztum egt. Ein

mächtiger Chor antwortet in langsamen, herz-

rührenben Nccorben sein: ^meu, und sein lm>

bemuz aäDominum! Wie? werden eine wohl

gesungene Präsation, eine wehmüthige Lamen

tation, ein innigzartes 8a!ve Regina und Naß-

nilieat u. a. nicht häufigere Thränen erregen,

als oft die salbungsvollste Predigt ! Und dieh

ist doch erst wenig.

O welch ein Unterschied ist da nicht, ich will

nicht sagen zwischen der weltlichen und kirch

lichen Musik, sondern zwischen der älter» und

neuern Kirchenmusik? Sie verhalten sich wie

das sinnliche, gezierte und selbstsüchtige Em

pfinden des Menschen zu den heiligen, einfachen

und starken Gefühlen des Glaubens, der Hoff

nung und der Liebe. Die neue Musik dringet

nur bis in die Sinne, die alte bis in die Seele.

Und gleichwohl scheint unserer Zeit sowohl der

Sinn als das Verständnis; der lotholifchen

Musik verloren gegangen zu sein, und wie sich

alles, die Denkweise, die Gefühle, die Sitten

und die Kunst verweltlicht hat, und entweder

Sache der bloßen Sinnlichkeit oder des Ver

standes geworden ist, so auch die Kirchenmusik.

Laien und Priester sagen von jenem alten, ein»

fachen und ernsten Gesänge : er gefällt mir nicht !

Aber ist dieser Zeit nicht auch imer tiefe Ernst

in der Sache des Heiles, jenes sehnsüchtige

Sinnen über die ewigen Dmge, jene große und

starte Liebe zum Weltheilande, „diesem Verlan

gen der ewigen Hügel" und seiner Kircke, jenes

zarte Freuen über die Erbarmungen Gottes,

zencr aufrichlige und bußfertige Sinn abhanden

gekommen? Es ist ganz wahr, wie die Seele

nur singet, was sie empfindet, so gefällt ihr

auch nur jener Gesang, der ihren Empfindun

gen zusagt.

Ganz durchdrungen von den frommen Schön

heiten des wahren Kirchen- und Choigefangs,

wirst du mir es zu Gute halten, wenn ich dir

über diesen Gegenstand einige geistreiche Be

trachtungen mittheile, die ich aus einer vortreff

lichen katholischen Zeitschrist entnehme.")

„In den Missalen unsenr ssirche," heißt es

daselbst, .liegen naive und erhabene Schönhei

ten begraben, die täglich von der barbarischen

Stupidität der Chorpult-Virtuoscn entstellt, ge

wöhnlich nur als sinnlose Psalmobien betrachtet

werden, und bei den.Musikern in gänzliche Miß

achtung gefallen sind."

„Es gibt wenige Sonntage im Jahre, wo

die katholischen Kirchen nicht von Gesängen

') Katholische Kirchenzeilung. 1833. Nr. 39.

f. Nschllsfenburg. Pergny.

wiederhallen, die in mehreren Beziehungen die

Vergleich««« mit den Kompositionen des erha

bensten Styles aushalten können Wenn diese

Schönheiten im Allgemeinen unbekannt oder

verkannt sind, wenn selbst glücklich Ausgestattete

dabei unempfindlich bleiben, so rührt dieß davon

her, daß zu deren Verständniß eine musikalische

Organisation und ein geübter Geschmack allein

nicht genügen, sondern auch noch eine andere

Bedingniß, ohne welche uns solche Musik nie

ergreisen wird, da sein muß; es müssen in der

Tiefe der Seele wenigstens noch einige Spuren

des christlichen Glaubens vorhanden fein. Dieb

ist das ganze Geheimniß; denn man kann in

den Werken, welche sich aus der Kindheit der

Kunst herschreiben, natürlich nicht gelehrte Kom

binationen, große Effekte von Harmonie finden,

man kann nichl einmal jene ergreifende Aus

führung erwarten, welcher viele heutige Ton-

fetzer so viel zu danken haben. Wenn man

einem Komponisten anmuthete, ein Stück ohne

Begleitung zu schreiben, weder Rhythmus noch

Modulation anzuwenden, und die Ausführung

der rauhen Stimme eines Pfarrfängers anzu

vertrauen; wenn man zudem noch forderte, un

ter solchen Bedingnifsen Erhabenes zu liefern,

welker Künstler würde einen solchen Auftrag

annehmen? Und doch ist solches armen Mön

chen gelungen, von denen wir nicht einmal

mehr die Namen kennen, bei welchen aber der

Glaube und die Frömmigkeit vermochten, was

das Genie zu unternehmen nicht wagen würde.

Allein, wenn man, um sie zu verstehen, auch

nicht unterrichteter zu sein braucht, als sie, so

muh man ihren Tönen doch wenigstens ein auf

merksames Ohr, ein gesammeltes Gemüth, eine

zum Beten bereite Seele schenken; man muß,

wenigstens für den Augenblick, ihre kindlichen

Ueberzeugungen theilen."

„Tretet in diese schwarz behangene Kirche

herein; es steht da ein Trauergerüst von bren

nenden Kerzen umgeben ; in der Mitte betet ein

Priester im Chorhemde, mit der Stola ange-

than, und mit tiefer Stimme ein düsteres «je

proilllläis. Es ist dieses leine Theatervorstell

ung; bedenkt, daß eine christliche Seele ihre

irdische Hülle verlassen hat; bedenkt, daß sie m

dieser Stunde schon vor dem höchsten Richter

steht, und daß, während ihr die Dazwiichen-

kunft des Erlösers der Menschen zu ihren Gun

sten ansteht, Strafe oder Belohnung schon aus

gesprochen, für die Ewigkeil ausgelprochen ist;

denkt an euch selbst, an jenen furchtbaren Tag,

wo euer Laos sich für alle hinter den gehcim-

nihvollen Vorhang des Todes zurückzieht; denkt

an diesen entsetzlichen Tag, den letzten Tag der

Tage, wo alle Herzen schleierlos daliegen, wo

die Welten verschwinden, wo Zeit und Raum

verfließen, und in der ewigen Unbewegüchleit

des Unendlichen untergehen, und dann hört:

Die» irae, 6ie» iUa

8ol>et ««eclum in taviila

1°e3te Nllvicl euin 8ib>U».

„Begreift ihr jetzt diese Nagenden Trauer-

töne, feierlich und monoton wie die Ewiglci!.

die man vom Letzten der Menschen aus dm

Trümmern des Universums gesungen glauben

möchte? Plötzlich bricht bei der jolgenden Strophe



cünlgie, Lirchtnmnft!!. ^!»

die Stinime hervor, und erhebt sich; die Po

saune des Gerichtes schollt. Großer Gott, wer

soll es wogen, vor deinem Angesichte zu erschei

nen! Wer tonn dein Gericht bestehen! Dur

ons wird das Wort der Erbarmung ausge

sprochen, und die Hymne nimmt wider ihren

Gang feierlicher Sammlung und religiösen Le

bens.«)"

„In der Thal, ich lenne keine riesenhaftere

Imuiration, keinen trostlosem Jammer, lcine

erschütterndere Prophezeiung von Vernichtung.

Es ist nicht blos eine flüchtige Empfindung,

eine Ueberroschung der Imagination ; nein, es

ist das erste Sinnen eurer Jugend, die Stimme

des Gewissens bei der ersten Sunde, die Schrecken

und das ernste Glück des Beichtstuhls, und

dann dieser lange und träumerische Ausflug '

nach den geheimnißuollen Regionen der Strafe

und Belohnung-, es ist alles dies, es ist euer >

ganzes Leben, Ahnung und Erinnerung, die sich I

zusammendrängen und zu einem einzigen Ein

druck verdichten. Was ist der Künstler mäch

tig, wenn er in der menschlichen Seele solche

Soiten in Schwung zu bringen vermag! Wenn

er sicher ist, nicht e!wa jenen Ueberfluß von

Empfindsamkeit, den man zur Zerstreuung aus«

bewahrt, zu erschüttern, und m Bewegung zu

setzen, sondeni das Tiesste, Ernsteste. Imposan

teste im Leben; wenn er selber, statt sich künst

lerisch von einem Gegenstande der Phantasie

einnehmen zu lassen, seine ganze Seele in einen

Schrei der Freude, des Schreckens, in ein glü

hendes Gebet oder in eine drohende Prophe»

zeiung ausströmen kann, sicher, von Allen ver

standen zu werden. Darin liegt das Geheim

nis, der unerhörten Schönheiten, welche in Kir-

chcngefängen liegen, deren erhabener Ausdruck

in einer nackten, veralteten, allein unter den

Fluchen von Poesie, womit sie bedeckt ist, ge-

wissermassen unfaßbar gewordenen Form nach

allen Richtungen überströmen. Man möchte sie

einen Engel nennen, einen der reinen Geister,

süße Geschöpfe der orientalischen Phantasie, die

zuweilen in menschliche Gestalten sich zu kleiden

lieben, um mit dem Sterblichen zu verkehren,

aber derm ätherisches Wesen durch diese grobe

Hülle immer durchstrahl! und durchdringt."

„Ich sprach vom Die» ii-ae, ich könnte ein

Kirchenbuch durchgehen, und eine große Zahl

') „Einer der größten Gelehrten sagt bei Ge»

legenheit diese« schönen Todtengebetes, welches sich

durch leine dichterisch« Schönheit nicht minder aus

zeichnet, als in musikalischer Beziehung- ein ein»

faches Pfarrlind, und die einfachen Hören enthalten

«chätze von «zintildungslraft, Geslihl und Styl,

welche die Griechen und Römer in den schönsten

Tagen ihrer Literatur stolz gemacht haben wurden.

Die christliche Religion hat auch ihre David und

Isaias. Ihre Pr«faii°ncn, ihre Gebete, welche dem

heiligen Opfer vorangehen und folgen, wurden zur

Vewunderung nothigen, selbst wenn sie nicht Gott

selber zum Gegenstand hätten. Das äie» ira« ist

ein Denkmal des Genies; es ist eine düstere und

surchtbare, mit schrecklichen Bildeen angefüllte Pro»

dulüon u. j. w." De >» litteratui'u <Ie» oltivez

äivin».

von Hymnen, wie z. B. im Advent das lioratL

noeli, in der Fastenzeit das Vsxilla re^iz und

8tÄdat m»ter, die Litaneien von der heiligen

Jungfrau, in der Messe am Frohnleichnams-

feste das iHuäa 8iun, die Passion und (das

pormlo mev.5>, die am Eharsrcitag gesungen

werben, ein bewegungs- und ausdrucksvolles

Recitativ anführen, denn in allen diesen Stü

cken herrscht der Ausdruck, das Gefühl vor:

wenig oder leine Kunst, allein ein überströmen

des, ost zärtliches und herzzereihendes , stets

majestätisches Gesühl, stets eine Reinheit und

Erhabenheit, die zum Gebete führt und in Ex--

t°se verfitzt."

„Ich sngte eben, indem ich von Die« iro.e

sprach, daß mir nichts Schöneres bekannt sei.

Ich muß darauf zurückkommen, und mich er

klären. Ich bin gewiß we,t entfernt, die Fort

schritte zu verkennen , welche die Musik seit der

Zeit der Klöster gemacht hat. Ich bewundere

mehr, als irgend Jemand, das liequiem von

Mozart und Cherubini's Messen, und wer sich

an den Gesichtspunkt der reinen Kunst halt, sür

den ist kein Zweifel, daß die großen Verhält

nisse, der Reichtbum an Harmonie, die Macht

des Rhythmus, die großen Wirkungen der In-

strumenlirung der modernen Kompositionen, die

Einfachheit und Nacktheit des gregorianischen

Gesanges stört; in dieser Beziehung ist kein

Vergleich möglich. Allein, wenn ihr inne wer

den wollt, worin die wirkliche Superiorität des

einfachen Kirchengefanges liegt, so hört in der

Kalhedralkirche an einem Festtage eine musika

lische Messe von irgend einem renommirten Com-

positeur mit den Chören, dem Orchester und

den ersten Künstlern der großen Oper; und

dann hört in der Cyarwoche das 8t»dut mater,

das ?or>u!e mens, das Vexilla rezi« oder die

Passion, oder bei einem Todtenamte das lie-

nuiem, oder die Litaneien, nicht von großen

Künstlern, sondern blos vom Kantor und den

Chorknaben gesungen, und dann srngt euch beim

Herausgehen, wo ihr am tiefsten bewegt wäret,

was in eurer Seele einen religiösen und me

lancholischen Eindruck zurückgelassen, wer euch

mahnte, daß ihr gekommen seid, um zu beten,

die Sänger oder die Kantoren, die Fugen oder

der gregorianische Gesang, das Orchester oder

die Orgel. Ich mühte mich sehr irren, wenn

der Vorthcil auf Seite der Geschickteren wäre.

In der That, der gregorianische Gesang athmet

einen Dust von Christlichkeit, einen Geruch von

Büßfertigkeit und Zerknirschung, der uns er

greist. Ihr werdet nicht sagen; das ist vor

trefflich; allein llllmühlig dringt die Wiederkehr

dieser monotonen Melodien in euch ein, und

durchdringt euch gewissermassen, und es brauchen

in euch nur etwas traurige Erinnerungen dazu

zu kommen, so weinet ihr, ohne nur daran zu

denken, zu urtheilen, zu würdigen, oder die

Arien zu fassen, die ihr hört. Ihr laßt euch in

aller Naivcta!, in aller Aufrichtigkeit eurer Seele

gehen, und gebt dem Eindrucke des Augenblicks

nach. Nährend der Messe von Cherubini da-

^ gegen hört ihr als Kenner, und denkt an alles,

und nachdem ihr das Credo der Krönungs

messe angehört, weidet ihr sagen; Ein tüchtiger

Compositeur! an das Nicäische Glaubensbe

7
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lenntnlh, an das Meßopfer, an das erhabene

Mysterium denkt ihr dabei so wenig, als nach

einer Vorstellung des Wilhelm Tell, oder nach

einem Concert von Paganini. Ihr geht als

Kunstliebhaber, und nicht als Christen heraus."

„Wie groß auch das Genie eines Compo-

siteurs sein möge, er lann Gefühle, die er nicht

selber gehabt, nicht wahr wiedergeben. Seit

langer Zeil ist eine Messe für einen Musiker

nichts weiter, als der Text zu einer Opera zeria.

Es ist ein Schauspiel so gut, als em anderes,

das man in eine Introduktion, Duette, Terzette

und ein Finale mit Chören zerschneiden tan»;

es ist ein für die Musil wohlangelegtes Sujet,

wobei man blos einen gelehrter« Styl zu ge

brauchen gewohnt ist, als in theatralischen

Composilionen, es ist eine besondere Form der

dramatischen Gattung. Ich weitz nicht, ob es

blos an mir lag, allein nie rührte mich diese

Art von Composition; diefc raschen Tempos,

diese Mannigfaltigkeit, diese Präcision, diese Ele

ganz, dieser Luxus, hat etwas Weltliches, das

der Oper besser steht, als der Kirche. Ich sehe

den Compositeur, die Musiker, den Orchester-

Direlror, ich schlage den Takt, ich glaube eine

Ouvertüre zu hören und erwarte den Vorhang

sich heben zu sehen, da fehlt der Crnst und die

Sammlung; es ist geistliche Musik, von Philo

sophen componirt."

„Cherubim wurde gerühmt, weil er rein

dramatische Formen in den Kirchenstyl ein

führte. Niemand bewundert die Meisterwerke

dieses großen Musikers mehr, als ich: allein

es scheint mir, daß die dramatischen Schönhei

len in der Kirche nicht an ihrem Platze sind.

Die heftigen und stürmischen Leidenschaften,

plötzliche Sprünge, alles, was die Aufmerksam

keit lebhaft ergreift, alles was eine Handlung

anzudeuten fcheint, was meine Sinne weckt,

was mich erinnert, daß ich in der und der Zeit,

an dem und dem One bin, was die großen

Symbole der Tradition an der Stirne zu fassen,

und direct darzustellen, oder ihre unerschöpflichen

Mysterien zu übersetzen Miene macht, alles das

zielt, nach meiner Meinung, dahin, den Auf»

schwung des religiösen Gedankens zu localisiren,

einzuengen, zu beschränken; besser ist es öfter,

den Geist auf den Weg des Sinnens zu führen,

und ihn gehen zu lassen, denn es gibt unaus

sprechliche Regionen, welche das Gefühl nur

einsam besuchen kann, und wohin es weder be>

gleitet noch gefolgt sein will. Deßwegen ver

mögen so gelehrte Combinationen, s« große

Orchester, wo alle Nuancen des Todes wieder

gegeben weiden, so mächtige Chöre, kurz dieses

alles unter der Hand eines genialen Mannes

der religiösen Wirkung einer einfachen Cantilene,

von frischen. Kinderftimmcn in Unisono gesun

gen, nicht gleichzukommen. Warum man, nach

meiner Ansicht, insbesondere im gregorianischen

Gesang die reine musikalische Inspiration des

Christenthums suchen müsse, eine naive und

grandiose Inspiration, die allein unter dem

nackten Bogen einer alten Cathedrale gefallen

kann, die allein mit dem ernsten und langsamen

Gang der Priester, dem heiligen Dunkel des

Ortes, den farbigen Fenstern, den Bildsäulen

der Heiligen, ja selbst dem Steine harmonirt,

die allein sähig ist, den vollen und weitballen-

den Tönen der Orgel zu antworten, der Orgel,

dieses wahrhaft religiösen Instrumentes, dessen

männliche Stimme und majestätische Bewegung

durch die Fügsamkeit und erstaunliche Lebendig

keit unserer Orchester nicht ersetzt werden kann.

Es bedarf dieser Röhren, hoch wie Säulen,

um den heiligen Gesang würdig zu articuliren,

und damit er am anderen Ende des kolossalen

Gebäudes, in welches ganze Bevölkerungen ein

ziehen, vollkommen wieberhalle. Was das jetzige

Instrumentirungssystem anbelangt, so wird man

einräumen, daß, was die Macht und Kraft des

Tones betrifft, unsere Flöten und Hautboen

neben diesen ungeheueren Pfeifen, welche von

acht ober zehn enormen B!asbälgen genährt

werden, eine ziemlich traurige Figur machen.

Uebrigens ist der Charakter und die Dimen

sion unserer jetzigen Instrumente der Natur

der Oertlichteiten und Feierlichkeiten, wozu sie

verwendet werden, vollkommen angemessen : ihre

Stelle ist das Theaier, wie der Platz der Orgel

im Tempel ist."

Diesen geistreichen Betrachtungen weiß ich,

. Fr.! nichts mehr beizusetzen, als die tieige-

ühlte Klage über den Untergang jener Abteien

und Stifte, in welchen diese wundervolle, hei

lige Musik ihr Asyl hatte. Es ist ohne Zweifel

auch in dicfer Beziehung weit mehr als bloße

Reichthümer, Kunstschätze und Brod unterge

gangen, jener Kirchengefang hat, wie er der

Ausdruck eines religiösen Lebens war, hinwie

der wesentlich mitgewirkt, die wahre Religion m

beleben. Seither hat sich Alles verweltlich!:

selbst unser Gottesdienst, unser Beten, Büßen

und Frommsein erscheint mehr vom Geiste der

Weltlichkeit durchdrungen, ich will sagen, hat

den Geist des evangelischen Ernstes und der

evangelischen Innigkeit verloren. Du wirst mir

nun aber einwenden: wie, haben nicht eben die

Klöster, jenen tiefen Ernst, und jene heilige

Einfachheit verlassend, namentlich auch derneuern,

verweltlichten Musil gehuldiget? Ach. wer weiß

dieses nicht! Ja noch mehr! Sie haben dem

Strome dieser Verweltlichung nicht nur leinen

Damm gesetzt., sie haben »hm vielmehr fem

weites Rinnsal gegraben. Wie in den nübern

Zeiten der Geist der Religion, des Schönen und

Erhabenen <n Kunst und Wissenschaft, aus der

Kirche in das Leben überging, so ist es nun

umgekehrt geschehen, daß seit mehr als einem

Jahrhunderte, der Weltgeist mit all' seinem

sinnlichen Luxus, mit all seinem hohlen, geist-

und seelenlosen Gesormc, in die Kirche ein»

ging. Gleichwie daher jener edle, wahre und

wundervolle Bausthl der altern und Mittlern

christlichen Zeit von dem Karrikaturstyl des

französischen Geschmackes, welcher mit Recht

der Haarzopfstyl genannt wird, verdrängt wor

den, und letzterer namentlich auch von den

Klöstern mit einer Art Wuth, und mit einem

ungeheuer« Aufwand genährt wurde, was alle

Tempel aus jener Zeit, (und wann sind deren

mehr erbaut oder doch erneuert worden, als

feit dem dreißigjährigen Kriege?) bezeugen, !°

erging es der alten Kirchenmusik ebenfalls.

Allein, dieses steht nicht entgegen, daß nicht die

Klöster vor allem für die kirchliche Liturgie und
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Musit am meisten tbun tonnen. Ja gerade,

daß sie dem verkehrten Geiste einen so mäch

tigen Vorschub getban, ist ein Zeugniß mehr

von dem unermeßlichen Einfluße, welcher in

Hinsicht auf Religion , Wissenschaft und Kunst

in ihre Hände gegeben ist. Lebe wohl!

-^^H^»«^—

Hin dlulsthel Jassionsgesang.

ie Passion ld. h. die Lesung der

Leidensgeschichte Jesu Christi nach

einem der 4 Evangelisten) ist an

4 Tagen der Lharwoche Theil

des Gottesdienstes, und zwar am

Sonntag, Dienstag und Mitt

woch Theil jeder hl. Messe, am

>, Freitag aber Theil der für diesen

Tag bestimmten Ccremonien. Die Passion gehört

zu jenen Theilcn des Gottesdienstes, welche elar»

vooe, mit vernehmlicher Stimme hervorzubringen

sind, entweder laut gesprochen beim einfachen,

oder gesungen beim gesungenen Gottesdienste.

Da sie Theil des ganzen Gottesdienstes ist, ist

es selbstverständlich, dah sie in der liturgischen

Sprache des Gottesdienstes vernehmbar gemacht

werden muß."

„In den stillen heiligen Messen am Sonn

tag, Dienstag und Mittwoch der E!,arwoche wirb

diefe Passion vom Celebranten allein auf der

Evllngclicnseite laut gelesen. Am Charireitag

wird laut dem Usmoriule rituum riro WinorivU8

Lccleziiz in den Kirchen, in welchen gesungener

Gottesdienst nicht möglich ist, die Passion gleich

falls vom Celebranten, aber auf der Epistelscite

laut gelesen, eben daselbst auch stille das Hlunäa

cor und dann wieder laut jener letzte Theil der

Passion, welcher der äußern Form nach dem

sonstigen Evangelium entspricht. Liturgischer Ge

sang hat dabei leine Stelle. An manchen Orten

besteht aber die Sitte, auch wahrend dieses Lesens

der Passion ein Lied vom Leiden Christi in der

Volkssprache zu singen. Die Passion wird aber

in der Limrgie dem Evangelium im Allgemeinen

gleichgestellt, ja in gewisser Weise vor demselben

noch bevorzugt. Auch während der Passion haben

gerade so wie beim Evangelium aus Ehrfurcht

vor dem Worte Goltcs Alle zu stehen. So

unschicklich es also ist, während des laut gele

senen Evangeliums irgend etwas zu singen');

gerade so ungeziemend ist es auch, dies während

der vom Celebranten gelesenen Passion zu thun.")

') Es wurde uns einmal eingewendet, das la»

teinischc Evangelium verstehe doch Niemand , so

dUrfe man während desselben auch seinen Gesang

hören lassen. Wir glauben nicht, daß irgend Je

mand es schicklich fände, ein Lied zu singen, «äh>

rend ein Beamter eine Verordnung des Herrschers,

sei es auch z, B, in deutscher Sprache für eine

polnische Beuollerung amtlich publicircn würde,

") Der Unterzeichnete nimmt hiemit die in

seiner Au«. «. 1872 z». 54 ausgesprochene gegen»

theilige Ansicht zurück. In dem eben citirten Nitilel

lvgl. auch p»z. 63) sind auch die Deliete der

8. N. O. wörtlich angegeben. Fr, Witt.

Mag doch während dem lieber Jeder in der

Stille aus einem Evangeliumbuch oder einer

biblischen Geschichte die Leidensgeschichte Jesu

mitlefen! — An manchen Orten aber macht

man's gar so, daß man den Augenblick abwartet,

bis bei Erzählung des Scheidens auch der Priester

niedcrlnicenb verstummt; dann fällt das sang

lustige Volk ein: „Laß mich Deine Leiden singen".

Diese Sitte ist von geradezu anwidernder Flach

heit, um nicht zu sagen Rohheit. Wenn man

auch nach feierlicher Verkündigung des Todes

keinen Augenblick der Stille ertragen kann, kann

von einem innerlichen Christenthum kaum mehr

die Rede sein,"

„In den feierlichen Pafsions-Messen und

im Eharfrcitags - Gottesdienst großer Kirchen

wird die Passion von 3 Diakonen gesungen, die

vom Diakon der Messe verschieben find. Wo

der Klerus nicht so zahlreich ist, kann auch der

Diakon der Messe den Theil des Evangelisten,

der Eelebrant auf der Evangelienfcite die Worte

Ehristi und der Subdiakon der Messe, wenn er

bereits geweihter Diakon ist, in zuvor angelegter

Diakonlllklcidunll. (d. h. mit der Dialonalstola)

die Worte der übrigen Personen singen. We

nigstens geweihte Diakonen müssen aber alle

sein, die etwas von der Passion beim Gottes

dienst singen. In bloH gesungenen Aemtern

ohne Diakon und Subdiakon, oder in solchen,

bei denen derSubdiakon nicht die Diakonatsweihe

hat, tann nach einer allgemeinen Annahme der

Eelebrant allein auf der Evangelienseite die

Pülsion laut lesen'), wahrend der letzte Theil,

der auch im Gesang die Form des Evangeliums

hat, entweder vom Dialon oder in Ermanglung

dessen vom Priester gesungen wird. Nach einer,

wie es scheint, in Rom von der zuständigen

Auctorität geduldeten Gewohnheit nimmt man

an, daß die sogenannte turba d. h. die Worte

die in der Passion mehreren Personen gemein»

schaftlich zugetheilt werden, vom Sängcrchore

mehrstimmig gesungen werden tonnen Ganz

über allen Zweifel erhaben scheint auch die

Rechtslräftigleit dieser Gewohnheit nicht zu sein.

So viel weuigstens ist sicher, daß 1677 das

Singen der Passion durch Laien im Allgemeinen

als Mißbrauch bezeichnet wurde (omnino tolli

äeliet), der abzuschaffen fei, so wie Klosterfrauen,

welche die turda zu singen in Anspruch nahmen,

im Jahre 1706 deßhalb mit kirchlichen Strafen

bedroht wurden. Die Entscheidung von 1706

über die Klosterfrauen ist aber allerdings auf eine

') Laut dem Llerenionia!« liumanum wohl

auch allein fingen, wenn nicht die physische Unmog»

lichleit entgegensteht.

7» '
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Die Geiangeumhmung Jesu. Ä>,i Holz gimal! von Tüicrio, 14. Jahrb., in der Cathcdrale zu Sicni.

Anfrage erflosscn, welche die Titte, die turba von

Vielen singen zu lassen, in Collcgiat- und Klrstcr-

lirchen voraussetzt; doch scheinen auch hier nicht

Laien-Sänger, sondern die eben im Pricstcrchor

anwesenden Geistlichen als Sänger der turda

gemeint zu sein, von denen wenigstens einige,

wenn nicht alle die Diatonalweihe haben mochten.

Ehe eine klare Entscheidung der 8. It. <?. das

Eingen der turbll durch Laiensänger erlaubt,

möchten wir es als das Rathsamste ansehen,

daß wenigstens der dritte Diakon auch den Thcil

der turd» mitsinge."

„Es hat hie und da Befremden erregt, daß

die Kirche, velche die Passion durch Verthcilung

an g Sänger nur einmal in dramatischer

Weise zu Gehör bringt, wiedcr bei der Drei-

zahl stehen geblieben ist, und alle die Worte

so verschiedener Personen, die des Judas Isla-

riot gerade so wie der Frau des Pilatus dem

nen Diakon in den Mund legt. — Gewiß, die

irche behandelt ihren Gottesdienst dramatisch,

das Vergangene lebendig vergegenwärtigend:

aber sie thut dies im großen Stile mit wenigen

einlachen Mitteln; eine ängstlichtleinliche Nach

ahmung der verschiedenen Stimmen, die etwa

beim Leiden Jesu wirklich gehört worden sein

mögen, liegt ihr ferne; bei aller Dramatik will

sie eben nicht »hcatralisch sein. Die Dramatik

der Kirche entscheidet sich von kleinlichen Thcatcr-

efsecten so, wie ein großartig stilisirtes Bild von

naturalistischer Malerei. — Die Kirche will uns

im Absingen der Passion offenbar nicht einzelne

Personen, sondern die menschliche Natur in

dreifacher Beziehung zum Leiden Christi vor

führen: Der erste Diaton, der Christi Worte

singt, stellt uns die der Gottheit geeinte, makel

lose, büßende und sühnende Menschheit vor;

der dritte Diakon , dem die übrigen Worte zu

fallen, dieerlüsungsbcdürftigc, sündige Menschheit,

die auf fo mannigfache Weise in das Leiden Jesu

Christi eingegriffen; der zweite Diakon mit der

Partie des Evangelisten vergegenwärtigt uns

die das Leiben Christi betrachtende und sich iu's

Gcdächtniß zurückrufende Menschheit. Das ist

dann in der That ein Trilog von großartigster

Auffassung!"

„Sehen wir uns nun die Gewohnheiten »n,

die in manchen Kirchen bezüglich des Passion-

Singens, abweichend von den liturgischen Vor

schriften vorkommen, so reduzircn sie sich auf

zwei. Hie und da wird die lateinische

Passion von Chorsängern des Musikalchorts

gewöhnlich noch mit Vertheilung unter mehrere

Stimmen gesungen. Noch häufiger singt man

die Passion vom Chor mit möglichst viel ab

wechselnden Stimmen in der Volkssprache.

Im erstern Falle thcilt man den liturgischen

Evangelientext, für dessen Verkündigung der

Diakon eigens geweiht wird, welcher aus Ehr»

furcht vor demselben stehend anzuhören ist, ganz

unberechtigten Personen zu. Es ist gerade lo

gut gethan, wie wenn man das Evangelium in

einem Hochamte vom Chor singen lassen wollte.

Im zweiten Falle setzt man an die Stelle des

liturgischen Textes einen unberechtigten Gesang,

dessen Vortrag, weil er nicht liturgisch ist, sonst

wohl Jedem frei stände. Es ist gerade so, »i«

wenn man in einem Hochamt statt ees lateinischen

Evangeliums die deutsche Uedersetzung davon

durch den Chor singen ließe. Hier kann nur die

eine Frage gelten: Hat die Kirche das Recht,

die Art der Abhaltung des Gottesdienstes pl

bestimmen oder nicht? Hat sie es aber, »ie

kommt man dazu, eine Messe, bei der der erste

Theil gesungen, die dann durch einen längere»

unliturgischen Gesang unterbrochen ist, und die

nach Auslassung eines Theiles im übrigen wie

der gesungen fortgefetzt wird, ein gesungenes

Amt zu nennen? Und doch wird von Manchen,

die vielleicht an einem Löffel Fleiichsuppe. der

an einem Fasttage genossen wird, gewaltigen

Anstoß nehmen, ein langer Act von ' , Stunden

mitten im Gottesdienst unbedenklich gegen die

Vorschrift der Kirche zugelassen. Man hängt
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vielleicht gar ein schönes Mäntelchen um, und

nennt es Förderung der Andacht, als ob es im

Geiste des Ungehorsams eine wahre Andacht

geben könne?"

„Wir wüßten übrigens allen Kirchenvorstehern

einen guten Rath zu aeben, in deren Kirchen

bis jetzt unerlaubtes Passion-Singen üblich war.

Mögen sie beim Vormitlagsgottesdienst am

Palmsonntag und Charfrcitag doch immerhin

sich mit dem Lesen der Passion begnügen, und

den Kirchtinbern den Nath geben, daß sie die- !

selbe still mitlesen oder betrachten. Die Aufführ

ung des deutschen Passiongesangcs. wo derselbe

würdig ausgeführt werden kann, lann ja dann

für biejenigm, die daran besondere Freude haben,

außer der Zeit des Gottesdienstes, entweder

nach de», Amte oder noch besser Nachmittags

stattfinden. Damit würde auch der vormittägige

Gottesdienst um wenigsten« '/« Stunde abge

kürzt sein, was Vielen nur lieb sein wird, und

diese V, Stunde kann man gewiß besser auf

eine kurze Belelrung über die Cäremonicen des

Tages oder der Woche verwenden , während

sonst am Palmsonntag gewöhnlich jede Predigt

unterbleibt. So wird man die Liturgie rein be

wahrt, und doch auch den Vollswünschen so

weit als möglich Rechnung getragen haben."

Dicicn Worten der Christi. Alad.») möchten

wir nur die dringende Bitte um Behcizigung und

die Vcmerlung beifügen, daß nach meiner unmaß

geblichen Ansicht für dieErlaubtheit des Singens

der „turbll" durch den gewöhnlichen Singchor

die Praxis der römischen Kirchen deutlich spricht.

Diese Praxis ist eine vielhundertjLhiige. Denn

Orlando Lasso, der Römer Suriano :c. haben

') Organ des Vereines „Chris!!. Akademie zu

Prag", 3. Jahrg. Nr. 2, S. l<j ff.

I, 'lenos,

II. lenol

II. e»5«.

die turbk componirt. Im Dome m Regens

burg wurde lange Jahre eine vortreffliche Kom

position eincs unbekannten alten Meisters am

Palmsonntage und Charfrcitag« gesungen. Die

väpslliche Kapelle besteht Wohl auch kaum aus

lauter Klerikern und doch singt sie, wie ich es

laut Fl. VI. f. k. K. M. 1870 p. 69 f. selbst

gehört, die „turbs," vierstimmig. Wer je einer

richtigen Vorführung der Passion beigewohnt

hat. wird mir Recht geben, wenn ich sage, daß

das Eingreifen des Singchores scbr belebend

und anregend »uf diejenigen Andächtigen wirkt,

die dem Texte folgen. Aber auch gerade ihnen

wirb eine „deutsche Passion,' selbst wenn sie w

vorlrcfflich, wie sie in der Regel schlecht

gesungen wird, nur als eine jämmerliche Kari»

tatur vorkomme».

Um aber ein Bild einer solchen deutschen

Passion den verehrlichen Lesern zu gewähren,

bringen wir die Schablone einer solchen, wie sie

das hochw. Ordinariat Speyer ausdrücklich ge

nehmiget, ja nach verläisigen Nachrichten der

hochselige Nikolaus v. Weis ausdrücklich ge

wünscht hat. Der vollständige Titel de« Buch,

lcins, das mir vorliegt, laute!: .Matthäus-Pas

sion, deutsch, mit Chören, ein- oder mehrstim

mig zu singen. Zum Gebrauche in der katho

lischen Kirche. Mit bischöflicher Erlaubnis;.

4. Auslage. Speyer. Verlag von Ferd. Krani-

bcrgcr. 1868."

Es ist jedem, auch dem oberflächlichen Ken

ner des Chorals bekannt, baß der .Evangelist"

eigene Melodien hat bei einem Punkte, bei einem

Absähe, wenn „Christus" oder „Pilatus" :c.

darauffolat; nur wenn die turb» folgt, schließt

er ohne eigentliche Melodie im gleichen Tone («)

rezitircnb. Vergleichen wir nun, wie die Sfteyerer

Passion lautet:

5i^

^

Das Leide» «nfers Herr» Je -su Chn-sti wie es Sanc! Malihaus be-schreibet:

_^_^_^

I?-

I5v»»5«ll!>».

2H

Cap. 26, V. l. Und es begnb sich, »ochbem Jesus alle Nebe» vollendet, sprach Er zu Lei-

ck--^I i--^_
^-mß-N

»e» Iimgern: 2. Ihr wisse!, bah »ach zweien Tage» Qstcr» ist, und der Me»sche»i»d°i

aus-ge- lie-ser! wird, baß Er ge-treu-zi-get wer-de.

WMllßW
3. Damals versammelten sich die

5?iLii
^

vornehmsten Priester und die Ael - le-sten des Volk's im Vorhof des Hohenpriesters, der d« hieß

7^»^ ^

Kaiphas, imb hiel-le» Ruth wie sie Iesum tömile» mit List er-grei-se» und töb-len.



sin >c «»scher P«ssi«n«»cs«ng, .'.'>

^ «»,»?

W
^ ?

I
Sie sag -te» o-ber:

s l.

Nur nichl aus das Fest, damit kei» Aufruhr entstehe u»tcr dem Volk'.

> , ,^

/^? !, «» '
-,^^>>^ «-^>—

^'
^ ——^^e-^—^

6. Als aber Jesus zu Bethanien war im Hause Simous des Aussätzigen, trat zu Ihm ein Weib

s^
^^?_^^

mit einem Gefäß' von Alabaster voll köstlichem Salböl und goß es aus ü- ber^,einHanp>,

?i?i Wß
da Er zu Ti-fche saß. Als das die Jünger sahen, wnrden sie »n-wil-lig und sprachen:

^^^ ^^

Wozu diese Ver- schwenbung? Denn das hätte man Ihener Verlan- feu und de» Armen

I^^I4^I ->^'^'^MW
glben kön-nen, ly, ?a aber Iesns es wustte, sprach Er zu ihnen:

V^^MZ --^e^^

Warum kränket ihr

W^l_

dies Neib! Tic hat ei» gut Werk nn Mir ge-lh,ru. Arme habt ihr ja all- zeit bei euch;

^
14. Hierauf ging Einer von den Zwölfen mit ^amen Indas Istariot, z» de« Hohenprieslern

.^—«-3"
-"-!^-"

W
undsprachzn ih>nen: Was woll! ihr mir ge-ben, so will ich Ihn euch »er ° ra - theo«

Nach dieser Schablone wird mm das Ganze l

abgesungen. — Aber nicht blos in der Tveverer, !

Mainzer, Fuldaer, überhaupt in den Diözesen !

Mitteldeutschlands singt man die Passion deutsch,

auch in Böhmen. Hier hat die Aulllärerei des '

vorigen Jahrhunderts und der Ioiephinismus

am ürgsien gewirthschaftet, Vlerus und Boll !

wurden corrumpirt und heute noch nicht haben

sie sich davon erholt Die armseligen kirchlichen

Zustände Deulschböhmens beweisen es Jedem,

der seine Augen nicht absichtlich schließt.

Vor mir liegen ganze Stöße geschriebener

deutscher Passionen, die aus Böhmen stammen.

Tie Melodien zeigen einige Abweichungen. Wir

stellen sie kurz zusammen:

W^ MI
Hö-ret baß Lenden nusers Herrn Jesu Christi nach dem heiligen Mat!he-o, Ie-sus

M
,^-n

WW
^^-^^

^-^

sprach zu seine» Iüugeru: Ihr wisset baß nach zmeyen Tagen Tstern sey» nnb des Mensche»

WWW
"i-r^

Soh» wirb überantwortet werbe», daß er gelreu-zi-get wer°be :c. Da gieng hiu der Zwölfen



5«! «lin deutscher pass>«n«gcs«ng.

ei » ner der mit Nahmen Iudlls Iscariol genannt wirb zu den hohen Priestern und spracht

ß
iw^

M^
^'

!^^

Was wollt ihr mir geben, ich will ihn ench ver - ra - lhen.

Der Chor haue immer die gleiche Schablone zu singen, z. !

L»ntu8.

"Z

lenos.

8288U«. '

Wenn dieser kein Ucbelthäler wäre, so hallen wir ihn dir- nicht überge - ben.

)der: Manchmal kommt auch folgende Nuance vor:

^S^^W^V i—^ »'

sH^

Was gehl es uns an? und kann ihm selber nicht hel fe» er i>l der König von Ijioel.

W!

iti^-i .MWWWz

Eine aussallende Abweichung zeigt sich in ben Melodien, wenn es znm Tode Christi komm!

Hier heißt es:

Je - sus schiye abermahl laut, und t'^l' schied.

Diese Melodie kehrt nnr bei den Schlußworten des Cumgeliiicu wieder. ?lber «ucb die Veite

Lhrisli am Kreuze werde» dadurch hervorgehoben, daß die Melodie dem Choräle ähnlicher gebildet ist:

!i 1^-1! Ill- MK L» - l>» > tn» - ni.

Hiegegen zeigt die Speyerer Lesart in vierter

Auflage Fortschritte. Die von mir citirten böh

mischen stammen aus dem Jahre 1760 und 1791.

Eine derselben schließt mit folgendem 4 stimmig

gesetzten Zusätze: „Dank sei dem Herrn, der

uns erlöset hat durch sein Leiden von der Höllen,

von der Höllen."

Wir brauchen nicht auf den Eindruck hinzu

weisen, den es auf die andächtigen Zuhörer

machen muß, wenn am Charfrcitage eine be

kannte Stimme vom Chore herabsingt:

Z^Vi^i

Mich bür-stet!

!7der: Ich bin der König der Juden!

Oder ähnliche immer komisch Wirlende un»

zum Lachen anregende Stellen. Jeder wirt

uns aber beistimmen, wenn wir die Erwartung

aussprechen, daß alle Vernünftigen (ich jage M

nicht: gläubigen Katholiken, die den Veleblcn

der Kirche gehorchen) zufamrnen wirken fallen,

um solche fchwächlichc, würdelose, musikalisch-,

nielodisch werthlose Karikaturen des so schönen,

seierlichen lateinischen Originals zu beseitigen

und dieses wieder in seine Rechte einzusetzen,

Landshut am hl. Charfrcitage 1875.

Dr. I5«nz Ml.

') ! ? ! Die Red,



Gkälhllhll der AnAblnslimmen im Mlnste der HrlhlnmusiK

uebli einigen Folgerungen.

^ber die Wichtigkeit der gcmisch»

ten Chöre für den Kirchenge-

sang ist das Urtheil der Kunst

kenner ein ungelheiltes. Soll

die Schönheit und Pracht des

Gesanges, dieser herrlichsten

der Künste, nach ihrem ganzen

Umfange zur Entfaltung kommen,

dann sind gemischte Stimmen un

erläßlich. Denn sie tragen dazu we

sentlich bei, daßMannichfaltigkeit herr

sche in der Einheit, worin ja das We

sen des Kunstschönen, also auch der

Kirchenmusik besteht. Reine Männerchörc, noch

mehr reine Frauenchöre erreichen dies nur in

sehr unvollkommener Weise, daher denn auch

das Urtheil über diese ein abfälliges ist. Er

schein! auch das Urtheil, welches U. Dommer

(Elemente der Musik S, 259-60) fällt, etwas

gar hart, so dürfte es doch im Wesentlichen zu

treffend sein. Er sagt: „Die von allen Gat

tungen des Chorgesanges gegenwärtig popu

lärste und künstlerisch werthloscste ist der Män-

„nergefang Höhere Kunstgeltung zu bean

spruchen ist der Männergesang nicht berechtigt,

„lir besitzt nicht die umfangreichen und mannich-

„faltigen Klllngmittel des gemischten Chores . . .

„Die Färbung ist überwiegend dunkel und ein-

„tönig, die tontrastirenden Mischungen von Licht

»und Schatten eignen ihm nur in geringem

„Maße. Demnach ist er auch bei weitem weni

ger ausdrucksfähig" „Der Frauenchor ist

„für sich allein fast noch unfclbstandiger wegen

„Mangel des festen Fundamentes männlicher

„Stimmen. Der Alt allein hat nicht Tiefe und

„Kraft genug, die Harmonie zu tragen In

„Netreff der Beschränktheit des Tonumfanges

„und der Einfarbigteit gilt hier im Allgemeinen

»dasselbe, wie vom Männerchor." Allein wir

gehen noch einen Schritt weiter und sagen:

Auch dahin hat das Urtheil sich geklärt und es

ist von dm tompetenlesten Neurtheilern des

Kunstgesanges ausgesprochen worden, daß da,

wo es sich um gemischte Chöre für den kirch

lichen Kunstgesang handelt, Knabenstimmen be

sonders geeignet erscheinen, Co neben dem schon

genannten u. Dommer der Generalfträscs Dr.

Witt, Kothe u, ?!. Sie alle sagen, daß man-

nichfacher Vorzüge wegen, welche den Frauen-

ftimmen mangeln, gerade die Knabenstimmen

besonders geeignet sind für den Kirchengefang.

— Es dürfte für die Leser des Cäcilien-Kalen-

ders nicht ohne Interesse sein, zu vernehmen,

wie denn im Laufe der Jahrhunderte die Kirche

über diesen Punkt gedacht; sie, deren Wille

in Bezug auf die Liturgie überhaupt, fo auch

bezüglich des Kirchengcsanges, zumal des litur

gischen Gesanges für uns maßgebend sein muß;

welche Vorfchrifte» sie gegeben, welche Einricht

ungen sie getroffen, um ein fo wichtiges Mit

tel zur Förderung der Kirchenmusik, wie die

Knabenstimmen sind, nicht unbenutzt zu lassen,

sondern um auch die Knabenstimmen in den

Dienst der Kirche zu ziehen und sür den öffent

lichen Gottesdienst verwendbar zu machen. Hier

über wenigstens einige Andeutungen zu geben,

ist Zweck der folgenden kurzen Skizze.

Bon ihrem ersten Bestehen an, hat die Kirche

stets den Gefang als einen integrirenden Theil

ihres Cultus angesehen. Nicht wenige Stellen

in der Apostelgeschichte, wie in den Briefen der

Apostel weisen darauf hin, daß die Christen bei

ihrem Gottesdienste Hymnen und Pfalmen fan»

gen. Wenn es auch nicht durch historische Zeug»

nisse zu erhärten ist, fo ist es doch aus innern

Gründen (worüber zu vergleichen Witt, >lu8iea

82LI-3, 1888, 2, S. 9, ebenfo Stein, im Cäcilien-

Kalendcr 1878: lieber den christl, Kirchengefang

im apostolischen Zeitalter S. 8—16.) annehm

bar, daß der hebräische Tempelgesang der Quell

der frühesten christlichen Singweise gewesen sei.

Lag doch dieser den Aposteln und den vom Iu-

denthume in die christliche Gemeinde Überge

tretenen so nahe und war doch dieser Gesang

nicht Wie der römische durch Zuchtlosigkeit der

röm. Schaufpicle, bei denen die Musik eine gar

zu» willfährige Dienerin war, mißbraucht und

geschändet. Forkel sagt mit Rücksicht auf diesen

Umstand ganz mit Recht: (Musik-Geschichte

II. Band S. 86-87 8- ?) »Die christl. Reli

gion konnte leinen Gebrauch von einer mit so

„vielen innern Gebrechen behafteten Musik ma-

„chcn, welche sich durch den Dienst der Ueppig-

„leit und der größten sinnlichen Lüste viel zu

„sehr entehrt hatte, als bah ihr der Eintritt in

„die christl. Versammlungen, wo das Herz zur

„wahren Gottheit und zur anständigen, vertrau

lichen Verehrung derselben erhoben werden sollte,

„hätte verstatlel werden können. Die Christen

„mußten also eine andere Gattung von Musik

8



58 Geschichte ler üna!>cnsti»»ncn

„suchen, welche würdiger und fähiger war als

„die römische, ihre Gesinnungen und Gefühle zu

„unterhalten und zu fördern." — Nun haben

aber bei den Juden bereits Knaben beim got-

tesdicnstlichen Gesänge mitgewirkt Tiefe Kna

ben, welche Eöhne der Leviten sein mußten,

wurden dann erst und nicht früher ins Heilig-

thum eingelassen, wenn gesungen würde, „damit

„sie den Gefang der Männer durch ihre feinen

„Stimmen mannichfaltiger machten." (es. For

te!, Geschichte der Musik I , S. 108.) So war

also den Christen durch diesen Gebrauch bei den

Juden auch für ihren Kirchengefang bereits ein

Anhaltspunkt gegeben. Wir wundern uns da

rum nicht, wenn wir bereits in den Apostol.

Constitutionen (lid. VIII. c 9, 10) die Vor

schrift finden : „?oi i o in 3!nßuli8 durum, qua«

„<iiaeunu8 oioIo<Mtnr, populu8 re8ponäeat:

,,»X>rie eleison« et ante eunetoz: »pueri.«"

(ct. 6erdert, äe lüantu et, muziea, laem, I. I.

ep. II., n. 3)

Wenn nun auch in den ersten Jahrhunder

ten, wo die Kirche in gewaltigen Kämpfen mit

dem zum letzten Male sich aufraffenden Hciden-

thume rang, noch nicht an einen kunstgerechten

Kirchengesllna, noch weniger an Anstalten zur

Erlernung desfelben gedacht werden kann, fo

war doch das Interesse für denselben von An

fang an da. Zum Beweise für diese Behaupt

ung mögen neben dem eben citirten Satze aus

den Apostol. Constitutionen folgende Belege die

nen: ») An der Katechetcnschule zu Alexandria

lehrte um das Jahr 202 Origenes die Musik

in vorzüglicher Weise, b) Basilius hält eine

Lobrede auf die Musik und den Kirchengesang,

in der er fugt: „0 sapiens maßiztri inventum,

„qui »rtem qua, zimul oaneremu« et utilia

,,äi8oeremu8, exeoMaverit." e) Ambrolius,

der Patriarch der Musik in der abendländischen

Kirche, erwa,t> sich um den Kirchengesang un

sterbliche Verdunste. — 6) Augustinus ist der

Meinung, daß der allgemeine Gebrauch des

Kirchengesangcs vo,< Christus selbst und den Apo

steln vorgeschrieben ist. „lüuiu8 (so. «mtus)

„ip8iu8 vomini et ^postoloium i>abemu8 tt

„äoeumentll et exempla, et praeceptum." (Np.

119.) — e) Cyprian dringt darauf, dah der

Gesang nicht mit schlechten, unausgebildcten

Stimmen sollte ausgeführt werden (ineun<1iti8

voeibu8.) Früh fchon werden leetore», eanto-

re« (,ft^,«/, «/<«^o^«il), welche zu den Oräines

minores gerechnet werden, erwähnt. Alles dies

beweist deutlich das große Interesse, welches die

Kirche dem Gesänge widmete. Dies Interesse

legt den Schluß nahe, daß die hh. Väter kein

Mit!cl werden unbenutzt gelassen haben, um

zu Sängern solche Personen zu erlangen, denen

nicht blos natürliche Fähigleiten, wie gutes Ge»

hör, Fertigkeit im Absingen der Melodien, klang

volle Stimme, u. f. w. eigen waren, sondern

welche auch durch Tugenden ausgezeichnet wa

ren, durch festen Glauben, acht kirchlichen Geist

und Wandel, damit die Gläubigen, welche durch

die erhabenen Geheimnisse des Opferaltares gleich

sam in den Himmel versetzt wurden, durch den

Gesang musterhafter Sänger die himmlischen

Chöre zu vernehmen glaubten. Gewiß ist ein

solcher Schluß berechtigt; denn kaum hatte die

Kirche Frieden, und durch ihn die Möglichkeit

freier ungehinderter Entfaltung erhallen, so

fehen w«r, wie sogleich die größte Sorgfalt dem

Gefange und zwar auch de,» Knabengeiange zuge

wandt wird. Die Hirten der Kirche tonnten

sich der Uebcrzeugung nicht verschließen, daß,

wenn man tüchtige, von der Wichtigkeit der

Sache durchdrungene und sür dieselbe begei

sterte Sänger haben wollte; Sänger, welche den

an sie zu stellenden Anforderungen genügen

konnten und das, was sie mit dem Munde san

gen, auch im Herzen glaubten, und was sie in,

Herzen glaubten, auch durch Werke bewiesen,

alsdann eine frühzeitige und mehrjährige Bil

dung und Erziehung eintreten müsse. Das er

kannten die hl. Vater recht gut und darum nah

men sie hoffnungsvolle Knaben schon frühzeitig

auf in den Dienst der Kirche und hielte» sie

unter besonderer Aussicht; wie z. B nach dem

Berichte des hl. Cyrill der hl. Theodor schon von

früher Jugend an zum Sänger ausgebildet wurde

und der hl. Nicetius, Bifchof o. Lyon, Knaben

von frühester Kindheit an in den Wissenschaf

ten und im Gesänge ausbilden ließ sür den

heil. Dienst, (cl. Smedbing, Knabenscminare

S. 79-80.)

Zuletzt, als sich im Lauf« der Zeit immer

mehr das Nedürfmß nach Anstalten einstellte,

in denen Sänger ausgebildet würden, wie die

Kirche sie wünschen mußte, der Heiligkeit ihres

Cultus entsprechend, gingen sie dazu über, in

eigens dazu eingerichteten Anstalten Sänger heran

zubilden: es entstanden „Singschulen oder Sän

gerschulen" (8euowe cantoruin). Daß der Kir

chengesang eine wesentliche Veranlassung war

zur Errichtung von Schulen, unterliegt, wie

Fortel sagt, beinahe keinem Zweifel. .Da die

„Kirchcngefänge fämmilich lateinisch gesungen

.werden muhten, fo kam anfänglich wenigstens

,fo viel Unterricht in der latein. Sprache hinzu,

.daß die Sänger ihre Gesänge verstehen lernen

„tonnten. Daher sind auch alle älteren Schul-

„stiftungen für solche Knaben bestimmt, welche

.der Musik kundig sind und zur Kiichenmusit

„gebraucht werben können. Der ausgebreitete

„Unterricht in mancherlei Gegenständen, Kennt-

„nissen, Sprachen kam später hinzu und er-

. hielt feine bessere Einrichtung überhaupt an den
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„meisten Orten erst nach dem 30jährigen Kriege,

„durch dessen große Zerstörungen die Mensch-

,heit zur angestrengtesten Thiiligleit aufs Neue

„angespornt wurde." Forkel, I. c. II, S.-.9. z. 26.

Wie in so vielen Dingen, so ging auch in

der Errichtung von Singschulen Rom der katho

lischen Welt als leuchlenbcs Beispiel voran.

Denn historischen Zeugnissen zufolge enlftand die

erste eigentliche Eingschule zu Rom unter Papst

Sylvester (314 — 335.) Da an den einzelnen

Kirchen der Stadt noch keine besonderen Fonds

zur Unterhaliung von Siingerchören vorhan

den waren, so gründete nach dem Berichte des

Onuphrius lcl. Forlel I. c. II. S. 143, z. 65.)

der Papst Sylvester für die ganze Stadt eine

durch gemeinschaftliche Kosten zu unterhaltende

Sängerschule, an deren Spitze der Primiccrius

stand, dessen Aufgabe es war, die besten und

auserlesensten Jünglinge im Gesänge, im Lesen

der hl. Schrift und in guten Sitten zu unter

richten. Papst Hilarius (461—6?) so wird »»s

berichtet, trat, was das Interesse für die Sing

schule angeht, ga>,z in die Fußstapfen seines

Vorgängers Sylvester. Indessen ist wohl an

zunehmen, daß, wenn auch in den damals ent

stehenden Klosterichulen ebenfalls mil Eifer der

Gesang gepflegt wurde, diefe ersten Versuche

nur innerhalb sehr enger Kreise wirksam wur

den, bis durch den Papst Gregor den Großen

«590-604) die Pflege des Gesanges eine wei

tere Ausdehnung gewann. Uns beschäftigen hier

nur die Verdienste des großen Mannes in Be

zug auf den Kirchengcsang, fpez. auf den Kna-

bengtsang. Seine Einrichtungen unlerfcheiden

sich in wesentlichen Glücken von denm feiner

Porgänger; sie sind viel durchdachter und da

rum in ihren Wirkungen viel weitgreifcnder.

In Bezug auf den uns beschäftigenden Punkt

sagt sein Biograph Johannes Diaconus: .Er

.hat auch eine Sängerschule gestiftet, die noch

.jetzt nach seinen Einrichtungen in der römischen

„Kirche singt. Er bestimmte einzelne Güter

„(praesill) zu ihrem Unterhalt und wies ihr

„zwei Wohnungen an, eine nahe bei Et. Peter

„und eine beim Lateran. Noch heute (im 9.

„Iahrh.) zeigt man das Bett, auf welchem ru-

„hend (denn er war vielfach leidend) er die

„Knaben (pueri 5>mpdoniaci) felbst im richti

gen und reinen Singen nach den Buchstaben

.und Neumcn unterwies. Auch zeigt man

„noch die Ruthe, womit er die Lässigeren be-

.drohte; auch strafte." Was die innere Ein

richtung dieser Schule betrifft, so wurden in

dieselbe ganz junge, mit guten Stimmen aus

gerüstete Knaben, welche man in den Stadt

schulen fand, aufgenommen, die, wenn sie sich

bewährten, durch die Anstalt (orpbllnatror,dium)

vollständig unterhalten wurden, indem die Päpste

stets Bedacht darauf nahmen, daß die Einkünfte

ungeschmälert blieben (ne quiä äe proventi-

duz Ms clemeretur). Später wurden aus die

sen Knaben die päpstlichen Kämmerer entnom

men; sie konnten bis zur Würde des Subdia»

kons aussteigen; aber, damit sie durch die prie

sterlichen Obliegenheilen nicht gehindert würden,

sich gänzlich dem Gesänge zu widmen, nickt zu

einer höheren Weihe. So viel Gewicht legte

Papst Gregor auf die ungehinberle Ausübung

der Gefangeskunst, Allein die letzteren Vor

schriften fchen wir bald nach Gregor's Tode

außer Acht gelassen ; denn, wie uns Anastasius

(Leben der Päpste) berichtet, stiegen einzelne,

in früher Jugend in die Sängerschule aufge

nommene und dort ausgebildete Sänger bis

zur höchsten Würde der Christenheit, zur Pavst-

würde empor, so Sergius II., Gregor II., Sie-

phanus III., Paul I. Auch gelangte der Pri

marius nachher zu hoher, oft bischöflicher Würde

und genoß derselbe in Rom hohes Ansehen, er

freute sich eines großen Einflusses, wie die

Protokolle einzelner Papstwahlen dies bestäti

gen. So unterfchreib! jenes Schreiben der Car-

dinäle und des röm. Eleroß, durch welches die

Wahl Callixt II. zum röm. Pontifex im Jahre

11l9 bestiiligt wird, der Primicerius der Sing»

schule nach dem letzten Cardinal-Dialon.- „?ri-

„mieerius zcuulue cuntorum luuäo et con-

„tirmo." ,

Nachdem die Päpste zu Rom mit diesem

Beispiele vorangegangen waren, tonnte es, als

in den verschiedenen Ländern das Christenthum

tiefere Wurzeln fchlug, mehr und mehr sich be

festigte und das ganze Leben zu durchdringen

anfing, nicht ausbleiben, daß dieß Beispiel Nach

ahmung fand und fo fehen wir denn auch, baß

nach und nach in den verschiedenen Ländern

„Sängerschulcn" gegründet werden, allerdings

unter steter Beihülfe Rom's. „Aus der röm.

„Sängerschule gingen alle übrigen Schulen des

„Abendlandes eniwcder unmittelbar oder mit

telbar hervor: die Schüler dieser Anstalt ver»

„breiteten sich über den ganzen Erbkreis.' (Smcd-

dink, I. c. S. 88 ff.) So fand Rom'? Bei

spiel Nachahmung in Irland unter Patricius;

in England durch Alfred den Großen; vor

Allem aber im Fränkischen Reiche unter Carl

dem Großm, der die 8ol,ola palutina errichtete,

in welcher die Schüler (uintorez palatini ge

nannt) mit aller Sorgfalt in der Musik unter

richtet wurden. Alcuin hat uns in einem Ge

dicht diese Schule beschrieben. Er erwähnt des

Gesanglehrcrs Sulpicius und berichtend, wie er

die Knaben im Gesänge unterweist, schreibt er :

„Tulpiziührt unterrichtend mi! sich die heiteren Tchaaren

„Zie durch gewisse Accentc, damit sie »ich! irren, zu

lehren.

8'
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„Bildete Idilhnns Knaben sofort in den heil'gen Ge

länge»!

„Und, »in jiiße Töne mit lieblicher Etimmc zu singen,

„Lerne» der Tontmch Ruinen,«, »idytlmms lind Füße

sie kennen,"

Aurclianus bezeugt, dah zu seiner Zeil die

Sänger im höchsten Ansehen gestanden; die

Mühe und Sorgfalt, welche man auf den Ge

sang verwandle, sehr groh gewesen; daß man

die kirchliche Gottcsdienstfeier überaus würde

voll eingerichtet und prächtig ausgestattet habe

und dah, um auch durch Gesang dieselbe zu

heben, nach dem Beispiele Rom's besondere

Schulen zur Heranbildung von Sängerchörcn

seien cigerichtel worden. Allerdings, so berich

tet uns Joanne« viaeonuz , ging das nicht so

leickt und rasch , weil die von Rom gesandten

Gesllnglehrer bei unfern liebwerthen vorfahren

viele Schwieligleiten zu überwinden halten. Sie

hatten mit großer Ungeschicklichkeit und mit

einer gewaltigen Rauheit der Stimmen zu käm

pfen, welche so groh war, daß die Sänger die

zarten gregorianischen Melodien nie rein und

unverfälscht wiedergeben konnten. „Wohl brau»

„len, heihl es wohl etwas hyperbolisch, die Slim-

„men jener Gebirgsbewohner wie ein Donner

„dahin , allein sie vermögen nicht die Zartheit

„der erlernten Melodie gehörig wiederzugeben,

„weil ihre trinlgewohntc Kehle nur rauhe Töne

„hervorbringt und damit einen Lärm verursacht,

„als wenn Karren übereinander die Treppe

„ hinabpolterten. Ein solcher Gesang kann die

„Gcmüthcr wohl verwirren, aber nicht erwci-

„chcn." (^allnn. viilc. Vita ttrogorii I. II.

ep. VII.) Darum muhte Rom wieder und wie

der Lehrer senden, bis etwas Gediegenes er

reicht wurde. Unter solchen Umständen tam

der Eifer Carl's des Großen der guten Sache

fchr zu Stalten. Wie sehr er den Gesang

lieble, wird uns von seinem Biographen mit-

gctheilt Er erschien selbst wiederholt in sei

ner Singschulc und half sogar dem Lehrer

dein. Unterrichten der Schüler. Durch E.pn-

hard ließ er die Volkslieder der deutschen Bar

den sammeln An vielen Orten seines weiten

Reiches stiftele er Singfchulen und ermunterte

dazu die Bifchöfc. Als er vernahm, baß in den

verschiedenen Theilcn seines Reiches bcrgregoria».

Gesang in verschiedener Weife vorgetragen werde,

war er alsbald darauf bedacht, diefcn Verschie

denheilen und Schwankungen durch Rückkehr,

zur Quelle - Rom — ein Ende zu machene

denn es gezieme fich nicht, daß di

Völker, welche durch das «and des

einen Glaubens unter sich geeinigt feien,

durch verfchiedrne Ges.ingswcisen ge-

t heilt seien.

Unter den Schulen, welche im Lause der Zeil

errichtet wurden und welche zur Unterweisung

der Knaben im Kirchcngesange eigens eingerich

tet waren, gelangten zu besonderer Berühmt

heit die Schulen zu Fontenelle, Reichcnau, Hirsch-

au, Hirschfcld, Eorway an der Wefcr, St, Cm-

meran, Prüm, Regensburg. Mainz, Trier, Fulda

unter Rhabllnus Maurus, der wie in allen

Wissenschaften, so auch in der Musik sehr er

fahren war, und von Begeisterung für dieselbe

derart glühte, dah er fie den edelsten und nütz

lichsten Wissenschaften gleich stellte. Ferner ist

zu nennen die Schule von Pomposa, wo um

1102—37 Guido von Arczzo wiltte. <F, über

ihn Cäcilien-Kalender U. I. 1876, S. 49-58.)

In Lyon hatte Bischof Lcidardus zur Zeit Carl's

des Großen eine berühmte Sängerschule; eben-

f° bestanden Schulen zu Paris, Cambray, Toul,

Dijon, Metz, Orleans; um, wie Gerbcrt sagt,

von den zahllosen andern, welche an Kathedra

len und Klöstern (z. N. zu Clugny, wo Ob«

ein berühmter Chorallehrer war,) bestanden, zu

schweigen (Gcrbert, I. «. tom. 1. 1. II. s>. I. c,,. II).

— Die höchste Berühmtheit unter allen Schu

len, welche von Rom aus gegründet wurden,

erreichte aber ohne Zweifel die Sängerschule zu

St. Gallen, von der Schubigcr sagt, daß in

Teutschland, ja vielleicht in ganz Europa kaum

eine ähnliche Anstatt zu finden fei, die in vcr-

hältnißmäßig kurzer Zeit fo viele ini Fache bcr

Musik erfahrene Männer hervorgebracht habe.

Hier erfreute sich von Romanus an, der mit

seinem Gefährten Petrus, von Rom gesandt,

krank in Et. Gallen zurückbleiben mutzte, wäh

rend letzterer nach Metz ging und dort der Be

gründer einer Sängerschule wurde, der Gesang

der sorgfältigsten Pflege. Es genügt, die Na

men Romanus, Marrellus der Irländer, R»b-

pert, Notker Valbulus (Stammler), der hin

sein »meäia, vita i» Morte zumuz^ fang') und

feine Schüler Tutilo, Notker Ladeo, die verschie

denen Etkeharde, Hermann Conlraktus (später

in Reichen«» thätig), Wipo, durch feine Osler-

fequenz: »Victime >»»8e!>2li lauäez") derühml.

nur zu nennen, um die hohe Stufe der Ent

wicklung, zu der in St. Gallen die Gcfanz«-

kunst gelangte, ins Licht zu stellen.

'» Vergl. das herrliche Lied in Vone's sson'

täte, S. 2«I, Nr. 502i „Mitten wir in Leben-»

„zeit, sind mit Tod umfangen; Nch wer ist ber

„HUlfe leiht, daß wir Huld erlangen? O Herr,

„Du bist's alleine! der um unsre Missethat, recht'

„lich sich erzürnet hat. Heil'ger Herr und 6o!t'
„Heil'ger starker Gott! Heiliger barmherziger hei»

„lllnd, du ewiger iMÜ Laß u»5 nicht «erdeiten,

„wenn es kommt zum Sterben " ^

**) Vergl. die Ucbersetzung bei Vone. > e,

S. 91. Nr. >79: „Kommet Christen froh zum

.Kreuzaltar, bringet Opfer all dem Opfer dar!' ».
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Ucber dcn Vortrag gregorianischer Gesänge

in der Schule zu St. (wallen ist uns eine Un

terweisung aufbehalten, in der folgende Regeln

gegeben werden. „Alles, was irgendwie Etör-

„ung des Gesanges veranlassen könnte, ist aufs

„Strengste verboten. Stimmen, welche die Zo-

„tenreißer, Jodler, Alpeubcwohner, den Gesang

„der Weiber odcr das Geschrei der Thiere nach

ahmen, werden als Gottes und seiner Heiligen

.unwürdig, aus dem Golteshausc für immer ver»

„bannt. Selbst jene, welche die Gesänge mit

„ungebührlicher Schnelligkeit übereilen: oder

„mit unerträglicher Schwerfälligkeit die Silben

„aus ihrem Munde, wie Mühlsteine die Anhöhe

„hinauf wälzen, werden unfähig erachtet, die

„Schönheit des religiösen Gesanges zu beur

teilen." „Diese Regeln", heißt es weiter, „ha-

„bcn wir aus den Lehren der- Väter gesam-

„melt, halten wir mit unnmüdlichem Eifer

„an dieser Norm fest, dann werden wir auch

„im Geiste der Andacht Gottes Lob singen, aus

„der Tiefe des Herzens in Pfalmen, Hymnen

„und geistlichen Gefangen." —

Hier wurde nun auch der Knabcngefang in

der mannichfllltigsten Weise zur Verwendung

gebracht. Knaben, srüh schon dem Herrn ge

weiht, und an das Tragen der geistlichen Klei

der, sowie an die klösterliche Ordnung gewöhnt,

wurden hier nach der Vorschrift Carl's des

Großen in der Psalmodie, in den Noten un

terwiesen und zur Aushülfe im Gesänge heran

gezogen. Man bediente sich des Knabcnchores

nicht blos in Vereinigung mit dem Männerchore,

sondern ließ ihn auch allein und abwechselnd

mit ihm austreten. So sanze» die Knaben an

den höchsten Festen „die Tropen" d. h. die auf

das Fest bezüglichen Zwischensätze, während der

Männerchor die eigentlich liturgischen Partim

übernahm. Ebenso wurden die Knaben beim

Absingen der Sequenzen verwandt. Schon in

den Sequenzen aus Notler's Bald. Zeit finden

wir deutliche Spuren, daß bei ihnen Männer

stimmen mit Knabenstimmen abwechselten. So

heißt es in der Sequenz am Samstag vor 8ep-

tungesima: „Nun ihr Geführten singt freudig .^IIe>

lui» ! Und ihr o Knäblein, antwortet immer Hlle-

will! Nun singt insgesammt^IIewia!' Bekannt

lich verstummt im liturgischen Gesänge an diesem

Samstage das ^Neluia bis zur Vesper am Ehar-

somstag. So wurde auch die in Form eines

Zwiegespräches abgefaßte Sequenz: „snrzit

„<Hri8tu5 cum troplmeo" abwechselnd vom

Knaben- und dem Gesammtchore gesungen und

schloß mit Wipo's : „Vietimae p»5c!l»ii Wucle5,"

Besonders verwandte man dcn Knabenchar

bei den häufig stattfindenden Prozessionen und

Bittgängen, wo beim Gesang im Freien die

Knabenstimmen einen ganz besonderen Reiz und

eine herrliche Frische entfalteten. Darum wur

den fie herangezogen bei der sonntäglichen Pro

zession um das Kloster, bei der fie dann die

Litanei, die Männer die Antworten sangen.

Für ihreLeistungcn wurden die wackeren San-

gertnaben bann auch alljährlich belohnt durch

ei» ebenso ermunterndes, als sinnig-rührendes

Kinderfest, welches am Tage der unschuldigen

Kinder, seit dem IN. Jahrhundert nicht blos in

St. Gallen, sondern in vielen Dom- und Klo»

sterschulen gefeiert wurde. Es war das der

Sängerknaben eigemlichcr Ehr- und Freuden

tag. Es muthet uns ganz eigenthümlich an,

was wir über die Festfeier in Schubiger's Sän

gerschule St. Gallen's lesen: „Der sittsamste

„und fleißigste Kncche wurde für diesen Tag

„zum Vorsteher des Knabcnchores gewählt und

„erhielt als Zeichen seiner Würde einen Stab,

„dem Stabe des Abtes ähnlich, in seine Hand.

„Er halte das Recht, aus seinen Genossen zwei

„Assistenten (Kavläne genannt) sich auszuwählen.

„Der ganze Gottesdienst, der gesommte Chor-

„gesang stand an diesem Tage unter Lc«-

„ung der Knaben. Sic hatten die Funktionen

„bei dcn kanonischen Tageszeiten und sangen

„auch beim Hochamte. Nachmittags folgte ein

„feierlicher Umzug mit feierlicher Station und

„Segen, bi» dann in der 2. Vesper bei den

„Worten des Mcignificot: „Deponit Meute«

„äe »ecle dem Vorsteher der Knaben der

„Stab, das Zeichen seiner allerdings kurzen

„Würde wieder abgenommen wurde, womit dann

„die Herrschaft der Knaben und die Festfcier

„ein Ende nahmen." An diesem Tage wurde

im Hause Alles aufgeboten, um die Freude und

die Lust der Schüler zu erhöhen. Dieser eine

Zug zeigt uns auf's Deutlichste, wie sehr man

in dieser Schule den Knabcngesang ehrte und

pflegte, was der Knabenchor zu leisten vermochte

und wie schön man es verstand, die Liebe zum

hl. Gesänge in den Gemüthern der Knaben zu

wecken, zu erhalten und zu erhöhen. Schöne

Zeilen, in denen die Kunst eine solche Pflege

fand!

Wir dürfen nun nicht meinen, daß etwa die

Schule St. Gallen's mit dieser Pflege des Kna-

bcngesanges allein gestanden. Die oben genann

ten zahlreichen Schulen beweisen, daß diese

Pflege vielmehr- in unserm und in dcn Nach

barländern sehr allgemein war und sie blieb

es auch das ganze Mittelalter hindurch. In

dem Schulplane für die Mittelalter!. Schulen,

der in das lrivium (Grammatik, Rhetorik und

Dialektik) und quaciriviuin (Arithmetik, Geo

metrie, Musik und Astronomie) zerfiel, hatte

die Musik ihre bestimmte stelle. Mögen hier,

um uns von dem Stande musikalischer Kennt

nisse am Ausgange des Mittel-Alters, dieser so
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viel geschmähten Zeil, ein Vild zu geben, die

Bemerkungen eine Stelle finden, welche Janssen

im 1. Bande seiner Geschichte des deutschen

Volles (S. 208) macht: „Sehr charakteristisch,"

sagt er, „sür die musikalische Bildung der Zeit

„<um 1500 nach Chr., ist das Lehrbuch, wcl-

„ches Joannes Cochläus als Rektor der Sclmlc

„von St. Lorenz zu Nürnberg im 1. 1511 zum

„Zwecke des Unterrichtes in der Musik und im

„Gesänge schrieb. Es ist ein so gelehrtes Werl-

„chen, daß man kaum bcgreist, wie es i» der

„Schule verwandt werden konnte. Und doch

„ist es ausdrücklich bestimmt für die Schulju

gend von St. Lorenz, welche mit den Zöglin

gen zweier anderer städtischer Anstalten all

jährlich am St. Catharinentag vor Sachsen-

„nein einen musikalischen Wettkampf anstellen

„und unter Leitung des Rektors eine Messe auf

führen mußten. Musitalische Wettkämpse die

ser Art waren in den damaligen Schulen in

„Teutschland nicht ungewöhnlich." —

Wohl hattcn diese Schulen ihre Vlüthezeit

und es folgten auf diese Zeiten des Niedergan

ges. In der Kirche selbst aber ist das Inte»

esse für den Knabengesang nie erloschen, son

dern zu allen Zeiten sich gleich geblieben. Wenn

in einzelnen Ländern oder Diözesen das Inter

esse nachlieh, wenn man anfing, säumig zu

werden in der Ausbildung der Knaben im hl.

Gesänge, dann War die Kirche auf der Warte,

dann erhob sie alsbald ihre Stimme, um dro

hendem Verfalle Einhalt zu thun. Diese Stimme

der Kirche ist nie verstummt. Beweis dasür

find die vielen Erlasse allgemeiner Kirchenuer-

sammlungen/ sowie der Prooinzial- und Diö-

zesan-Slinodcn; die Verfügungen einzelner Päpste

und Bischöfe iü Betreff der Knabenscminnre bis

in die neueste Zeit hinein. Alles dieses beweist

uns, wie sehr der Kirche zu jeder Zeit daran

lag, daß Knaben frühzeitig im lirchl. Gefange

ausgebildet wurden für den Kirchcndienst, Wir

wollen hier von den vielen Verordnungen nur

Weniges erwähnen.

Unter den Concilien, welche in ihren Ver

handlungen auch auf den Knabengesang Rück

sicht nehmen, erwähnen wir das lüuneilium

Valentinum III. vom I. 855, welches um. 3.

sagt: „Um nach dem Beispiele unserer Vor»

„fahren auch über die lirchl. Singschulen etwas

„unter uns zu verhandeln, so bestimmen wir

„(ul, ^e zenolis eeelezillLtieae oainilenae iuxta

.,oxenwlum pi'26<lLee88oruill no8t.rorum llli-

„cmiä inter nc»8 traetetur . , . .) Das unter

Innocenz III. mit so grohem Glänze gefeierte

iHteranLnze IV (1215) bespricht denselben Ge

genstand. Ebenso redet darüber der unmittel

bare Nachfolger Innocenz III., der Papst Ho»

norius III. (es. zinratori in euronie. ^o»nu.

Oi»o. tum. I. p. II.) Diesen reiht sich an das

Concil von Trient mit seinen Bestimmungen in

seiner 23. Sitzung. Wenn auch diese Concilien

nicht von eigentlichen Singsckulen reden, so ist

darum deren Sorge um den Knabengesang nicht

gering anzuschlagen. Sie reden von den Kna-

bcnscminaren überhaupt. Sie wollen, dafz Kna

ben vom 12. Jahre an in den Seminaren zum

Stande der Kleriler erzogen werden. Die Vö

tcr erkannten recht gut, daß mit der Einricht

ung solcher Seminare die Hauptaufgabe für

den Kirchengesang mitgelöst sei. Darum finden

wir in dm Verordnungen sür diese Seminare

unter den Unterrichtsgegenständen die Erlern

ung des Kirchengesanges. So heißt es: «üonQ

Iriclont. 5638. 23, ep. 18. äe retorm. : .Damit

„sie (die Knaben) in den kirchlichen Disciplincn

„desto bequemer unterrichtet werden können, sollen

„sie die Tonsur und geistliche Kleidung immer

„tragen und in der Grammatik, „dem Gesänge",

„der Berechnung der lirchl Zeiten und andern

„nützlichen Kenntnissen Unterricht erhalten."

Aus Grmiden, welche hier nicht näher er

örtert werden können, wurden diese Verordnun

gen in deutschen Landen nicht allenthalben nach

ihrem ganzen Umfange ausgeführt-, überhaupi

kam die reioimircnde Thätigkeit, welche das Con

cil von Trient fo herrlich eingeleitet hatte, im

vorigen Jahrhundert zum Stillstehen. Wenn

diese Verordnungen überall mehr ins Leben ein

geführt worden wären, wenn Knabcnieminare

errichtet und wo sie vorhanden, erhalten wor

den wären, so wäre das gewiß zum größten

Segen sür den Kirchengesang gewesen und das

Cölncr Provinzial-Concil von 1862 hätte nicht

zu sagen brauchen, daß es erst durch Errichtung

von Singschulen dahin wieder kommen werde,

daß die alte kirchliche Geiangstradition , welche

' leider nun seit langer Zeit unterbrochen worden

! sei,. wieder aufleben und im Verlaufe der Zeit

die Principien. sowie die Art und Weise der

Ausführung wieder verbreitet werden würden.

Wenn indessen die Verordnungen des Concils

zu Trient über die Erziehung in Knabensemi-

naren, sowie über den Kirchengcsang nicht gam

das erzielten, was sie hätten erzielen können,

so sind doch mancherlei gute Wirkungen zu ver

zeichnen. Dahin rechnen wir die Gründung einer

neuen Musikschule in Rom, gegründet irr. I

1570, um junge Leute in den Elementen der

Harmonie und Composition zu unterrichten, lieber

biefe Musikschule, Welche nach einigen Jahren

den Namen einer Congrcgation unter dem Schutze

der heiligen Cäcilia annahm. S. Witt, Au«»»

8»crn 1368. S. 73—75. Dahin rechnen wir

zahlreiche Verfügungen verschiedener Provinz!»!-

und Diözcsan-Synoden aus der dem Incieim
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nun, unmittelbar folgenden oder auch späteren

Zeit. Wir noliren folgende:

») Die Cölner Diözesan»Synode, gehalten

unter Cburfürft Ferdinand , Herzog v. Naiern,

imI, 1612 verordnet: (cle luäimllziztri» tit. V.)

„Sie sollen an den Samstagen und Voraben

den von Festen, fo Weit es angeht, die Kna-

„ben im gregorianischen besänge unterrichten."

(Haitzheim, «üoncil. Oerm. tom IX. p»8. 163.)

b) In den Statuten der Düsseldorfer Chri-

stianitüt von 1621, aufs Neue bestätigt von

Churfürst Philipp Wilhelm im I. 1675, heifzt

es til. 14 äe custoäibuz et luclimussiztri« : „Wie

„denn die Pastoren mit Fleiß darauf Acht ha

lben follen, daß die Küster und Schulmeister

„ibres Dienstes fleißig warten und die Jugend

„im latein. und deutschen Kirchengesang recht

„anführen."

c) Herrmann Werner, B!schos von Pader

born, bestimmte auf der Diözesan-Synode v. 168«

tit. V äe zcuoliz cap. VIII. „Außerdem er-

.mahnt diese Synode, daß in den Latein

schulen der gregorian. Gesang gelehrt werbe."

— In manchen Diözesen bestand die Vorschrift,

daß die Lehrer jeden Abend im Gesang unter

richten; ober doch an den Sonn» und Feiertag

Abenden mit ihren Schülern ein 8alve lieziua

singen mußten.

ü) Das letzte Provinzial-Concil von Cöln

v. I. 1862 verordnet ,»rz II.: äe äizoiiilma,

ecelez. in dem Wichligen ellp. XX.: <le cantu

ecQlp'iHstieo, nachdem es den Ausschluß der

Frauenstimmen vom liturg. Gesänge ausgespro

chen, wie solgt: „Damit indessen der mehr

stimmige Gesang (ekntnz ullrmomeuz) der noth-

„wendigcn Sopranstimmen nicht entbehre, sollen

„Eingtnabcn (pueri 3>'mr>uouiaoi) unterwiesen

„und angeleitet werden, wie wir es vorhin schon

„in Betresf der Cathedra!» und Collegiat'Cllvi«

.lel und der Pfarrer festgesetzt haben." Vorhin

ist schon gesagt, wie die Kosten für die Choral-

schule vom Capilel aufzubringen seien.

Daneben gehen her zahlreiche außersynodale

Verfügungen von Päpsten und Bischüsen. So

berichtet uns Krieger. <Mu8iu>, eeclLZ. eatliol.

I,az. 157) daß Pnpst Urban V. im I. 1362

zu Toulouse eigene Singmeister für.5 Knaben

einletzte, die beim Gottesdienste den fog, I)>8-

cantuz auszuführen hatten, eine Singwcifc,

welche in Frankreich fo viele Bewunderer und

Nachahmer fand, daß man auf Errichtung von

Singschulen zur Erlernung derselben Bedacht

nehmen mußte. — Papst Julius II. verordnet

durch Nulle v. 19. Februar 1513, baß außer

den 12 Sängern der päpstl. Kapelle auch 12

Knaben erzogen und unterrichtet werden sollen.

Als maMter puerornm wird nach Baini's Be

richt im I. 1551 als Nachfolger des Arcadelt,

Ferrabosco u. A. Palestrina angestellt. — Im

I. 1538 werden 6 Knaben im Kapellendienste

bei 8t. ölnria zl»88>c»e angestellt. Seit 1561

unterrichtete Palestrina 3. später 4 Kapelllna-

ben von 8t. M^ri» ^»z^iore für 16 Ecudi:

Alles Verfügungen,' aus denen das regste In»

«reffe für den Knabengeiang hervorleuchtet.

Viele Bischöfe ordneten an, daß die Schul

jugend der Deutfchen, vorzüglich aber der La

teinischen und Klofterschulen ganz, oder eine

ausgewählte Abtheilung von derselben mit den

Priestern und Sängern sich ins Chor stellen

und fowohl die latein. Messe, als auch Vesper

und Complet mitsingen sollten, damit sie so im

Gesänge herangebildet und mit den kirchlichen

Verrichtungen und Gebräuchen nach und nach

vertraut würden. <ok. Smeddink, Apologie des

latein. Choralgesanges (1853) S. 51 u. ff.)

In unserer Zeit verordnete der nunmehr ver

storbene Cardinal Stcrlx, Crzbischof v. Mecheln,

um der Vorschrift des Coucils v. Trient mög

lichst nachzukommen, daß nach einem gründli

chen Leitfaden der Unterricht im Choral früh,

fchon in den untern Claffen begonnen und un

unterbrochen fortgefeht werde. Prof. Ianfen

verfaßte zu dem Zwecke ein recht brauchbares

Lehrbuch über den gregorianifchen Choral, wel

ches von Smeddink ins Deulfche überfetzl wurde.

Sollten ähnliche Vorschriften auch bei uns

ins Leben treten, dann müßte allerdings zu

erst die alte Schulordnung wiederhergestellt wer

den, nach der nicht blos im Gesang unterrich

tet, sondern auch allen Schülern befohlen wurde,

am lirchl. Gefangunterrichte Theil zu nehmen.

Als Beispiel führen wir die Lubbet'sche Schul

ordnung aus dem Jahre 1531 von Joannes

Bugenhagen an, in der es heißt:

„Sankstunde. Tho twclvcn alle Werleldage

„schal (soll) de Cantor allen jungen, groten

„und kleinen singen leren; nicht allein den

„langen Sank (Choral) ssunber ok in tigu-

„rlttiviz. Dem schöllen de veer pedagogi, de

«yn der keilen singen mölen, umeschicht (um

gehend, abwechselnd) na Gelegenheit in den

„scholen helpen. Ok schöllen em helpen alle

„Scholgesellen one den Rektoren, wen he

„mit seiner Cantorye wil ein sest malen in

„den kerken; dat also de linderen yn der um-

„sie» lustig und wol geövet weiden, dar uth se

„( - sie) ot wackere und gejchykebe lyndern wer-

„den, andere lünste tho lerende. Wente (denn)

„de muzic:» ist ein tunst von den freien Kün-

„sten, die man de tyndern von jöget op (von

„Jugend auf) fyn un faste wol leren kann,

„sowol als andere Künste. Wenn le överst

„(aber) alleyn leret werbt, und nicht andere

„Kunst barby, fo niacket fe löhgängeie (Müs-

„figgänger) un wilde lüde. Unfern tyndern
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„willen Wh ssülken (solchen) mißbruck verhin

dern, un Inten se andere Künste ock leren:

„Gade (Gott) th° den Ehren." (el. Forkel,

I. o. II. S. 58)

Wir sind in unserer Uebnsicht bereits bis

zur Gegenwart gelangt, in' der wir den Eäcilien»

Verein für alle Länder deutscher Zunge entste

hen sahen, der mit seinem umfassenden Pro

gramm in rastloser, mehr als zehnjähriger Thä-

tigleit bereits Großes geleistet; der von vielen

kirchlichen Obcrhirten anerkannt und empfohlen,

am ersten Sitze der kath. Christenheit in Rom

selbst, in seiner Organisation bestätigt seine

Wurzeln weiter und tiefer treibt. Wie manche

Rebe ist in den Versammlungen dieses Vereins

gehalten, wie mancher Aufsatz von seinen Ver

tretern geschrieben worden, die alle darauf ab

zielen, daß Singschulen errichtet und Knaben

für den liturgischen Gesang herangezogen und

ausgebildet werden! Welcher Cäciliancr kennt

nickt die Leistungen der Regensburger, Cölner,

Münster'schen und Aachener Knabcnchöre! Wie

manches Referat brachte nicht das VerciMOr-

gan über bedeutende Leistungen, herrliche Er

folge eifriger Meister! (vergl, beispielsweise Nu-

zi<H 8a«ra 1877 Nr. 4, S. 4U-4l über den

Pfarr - Eäcilien - Verein Freising.) Es beweist

eben der Cäcilien-Verein, daß er vollständig im

Geleise der alten, kirchl. Tradition sich bewegt

und fest entschlossen ist, diesen Gang im Ge

leise der kirchl. Tradition nicht unterbrechen zu >

wollen, — So dürftig, unvollkommen und man

gelhaft nun diese Skizze auch ist, das glaube ich

als Resultat derselben aussprechen zu dürfen:

„Von Anfang der Kirche an bis jetzt ist, aller

dings in den verschiedenen Zeiten, an verschie

denen Orten, mit verschiedenem Eifer, doch im»

„mer den Knabenstimmen von Seiten der Kirche

.rege Sorgfalt zugewandt worden; der Knaben-

„gefang hat in der Kirche stets rege Pflege ge

bunden."

Es erübrigt nur noch, daß wir aus dem,

was uns der flüchtig hingeworfene Ueberblick

sagt, in Kürze wenigstens einige Eonscquenzen

für uns ziehen. Ohne dies wäre die ohnehin

schwache Lösung unserer Aufgabe noch schwächer.

Denn was nützen historische Thatsachen, wenn

wir aus der Geschichte Nichts lernen? —

») Nebenbei sei bemerkt: die angeführten Fakta

zeigen uns aufs Deutlichste, was es mit der

Schmähung der lathol. Kirche auf sich hat,

wenn gesagt wird, die Kirche sei keine Pflegerin

der Künste gewesen; wo sie herrsche, gedeihe die

Kunst nicht. Die Geschichte beweist wie auf

allen übrigen Gebieten, so auch auf dem Ge

biete der Musik gerade das Gegentheil. Im

Schatten der Kirche erblühten, gediehen stets die

Künste. Die edelste der Künste ist unbestritten

die Musik, der edelste Zweig der Musik ist der

Gesang; der edelste Gesang ist der liturgische,

der Kirchengesang. Ihn hat die Kirche stets

vorzugsweise gepflegt. Und gerade die Zeit des

viel geschmähten Mittelalters ist es gewesen, wo

dieser edelste Zweig der Kirchenmusik fürwahr

nicht am wenigsten geblüht hat. Wir tonnen

darum kühn auch von unferm Standtpunkie

als Cäciliüner ein solches Wort als Ausfluß

verachtenswerthcr Verbissenheit mit aller Ent

schiedenheit zurückweisen ober als Ausfluß be-

dauernswerther Unwissenheit mit Mitleid über

hören. Das nebenbei.

d) Wir erkennen sodann aus dem Gesagten,

daß es unrichtig ist zu betiaupten, im Knaben-

gelange fei Nichts zu erreichen; die Arbeit, die

Mühe sei vergebens aufgewendet. O nein, un

sere Vorfahren haben im Knabengesange , mit

den Knabenstimmen viel Schönes und Großes

erreicht. Allerdings dies nur unter Anwendung

entsprechender Mittel. Sie errichteten Schu

len zu diesem Zwecke, in denen früh und bestän

dig den Knaben Unterricht im Gesänge gegeben

wurde; so, unter großer Anstrengung, durch

ununterbrochene Arbeit, durch unablässige Heb

ung, haben sie mit den Knabenstimmen Herr

liches geleistet. Das, was Jene gekonnt, dür

fen wir, meine ich, nicht geradezu unerreichbar

nennen. Wenn wir auch vielerorts gegenwär

tig unter ungünstigen Verhältnissen arbeiten, so

wird die aufgewandte Mühe sicher nicht ganz

vergebens fein. Allerdings kommt bei Ein

schulung der Knaben Alles auf die richtige Me

thode an. Bei Zugrundelegung einer solchen

wird sogar mit gewöhnlichen, ja mittelmäßigen

Stimmen mit der Zeit etwas erreicht werden,

während beim Fehlen der richtigen Methode

das kostbarste Material nicht zur Entwicklung,

nicht zur Geltung gebracht wird. Auf gute

Ausbildung der Brust- und Kopfstimme, auf

die richtige Ausbildung der Uebergangslöne von

der einen Stimme zur andern, auf richtiges

Athmen, und vor Allem auf das Piano-Singen

ist bei Heranbildung der Knabenstimmen ganz

besonders zu achten; ein Knabe, der nicht Piano

singen kann, sondern stets schreit, ist für die

Kunst so gut wie verloren; er ist höstens noch

gut, wenn es aufs „Loslegen" ankommt.') Aus

einem Büchlein, „Lrevinrium mnzieum" beti

telt, von Ioh. Quirsfeld, „kurzer Begriff, wie

Knaben bald und leicht zur Singtunst gelan

gen/ Dresden 1717, wollen wir für den Kna-

bengesang folgende Regeln hier anführen:

1) „Wenn der Knabe einen Gesang ansähet,

„soll er nicht alsbald mit vollem Halse schreien.

') Ueber das Piano»Singen vergl. Witt, st«'

«ende Blätter, Jahrgang 1872 Nr. I u. 3.
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„sondern Anfangs sein linde und hernach immer

„starker und stärker,- doch also, daß er die Stim-

,me nicht wieder sinken lasse, sondern bis ans

„Ende in gleicher Stärke behalte."

2) „Je höher der Gesang hinausgeht, mit

„desto linder und lieblicher Stimme soll der

„Knabe singen, und den Mund nicht deswegen

„weiter aufmachen, oder dm Ton mit vollem

.Halse herausdrücken."

3) »Das allzu große Mundaufsperren ver

unzieret den Knaben und den Ton. Denn je

„weniger der Mund offen, desto lieblicher kann

„der Ton im Munde formirt werben."(?)

4) »Doch foll sich der Knabe hüten, daß er

»im Munde die Zähne nicht vorsetze und also

„durch dieselben singe; noch durch allzu weite

.Eröffnung des Mundes die Stimme inwendig

„an den Gaumen schlage und durch die Nase

»singe/

5) „Wenn geschwinde Läuffer kommen, soll

„er nicht die Noten nur heraushauchen, sondern

„eine jede mit ihrem Tone anschlagen; doch

„nicht mit der Brust, welches der Lungen höchst

„schädlich ist, sondern zwifchen dem Schlünde

„und der Kehlen, dazu der Gaumen etwas ge

braucht wirb."

6) „Gin übeltlingendes Laster ist es, wenn

„ein Knabe in den Wörtern die vuealez vrwech-

„selt und Ikuäote für lanäats, o für n, und i

„für e singet." —

e) Wir erkennen ferner aus dem Gesagten,

daß die Kirche zum liturgischen Gesänge Män

ner- und Knabenstimmen, entweder einzeln, oder

abwechselnd, oder zusammen verwandte. Wir

legen auf dieses Faktum Gewicht denen gegen

über, welche den Frauenstimmen vor den Kna

benstimmen den Vorzug zu geben geneigt sind.

Wir sehen, die Kirche wählt Knabenstimmen,

nicht Frauenstimmen zum liturgischen Gesänge.

Wir können hier die Frage nach der Berechtig

ung des Filluenengesanges beim lathol, Got

tesdienste nur ganz in «ürze berühren und be

merken darum nur Folgendes: Wo, wie in

der Kölnischen Kirchenprovinz durch das Pro-

vinzial-Concil vom I. 1862 eine auctoritative

Entscheidung vorliegt, da ist die Frage gelöst.

Entscheidung und Motivirung des genannten

Provinz.-Concils anzuführen, verlohnt sich schon

der Mühe, da daraus hervorgeht, daß dasfelbe

sich getreu an die kirchliche Tradition und Pra

xis angeschlossen hat. Es heißt: pars II, ep.

XX. cls cantu seeles. „Wir wollen und be

fehlen, daß in Zukunft Frauenstimmen vom

„Kirchenchore durchaus ausgeschlossen bleiben."

— Denn : „Es ist hinlänglich bekannt, daß bis

„zu den neuern Zeiten hin es durchaus unge

bräuchlich war, dem Sängerchore Frauen bei-

„zugesellen. Denn der dem fungirenden Prie

ster antwortende Chor hat Theil an der litur

gischen Handlung und darum können Frauen,

„welche vom Dienste des Altares ausgeschlossen

„sind, einen Platz im Chore nicht haben." In

diesen Worten haben wir den durchschlagenden

Grund. Dem priesterlichen, dem männlichen

Gcschlechte ist die Vollziehung der Liturgie an

vertraut; an dieser Vollziehung haben aber die

Sänger wesentlichen Antheil, und darum bleibt

in Bezug auf die Liturgie des Apostels Wort:

„Hlulier taeeat, in eedeziu" in K°raft. So ist

es in der That auch immer in der Kirche ge

halten worden*) und wenn bei altern Vätern

wie Ambrosius. Gregor v. Nazianz, Chrhfosto-

mus, Zenobius Aussprüche sich finden, mich denen

Frauen Theil nahmen an der Psalmobic, am

Psalmengesang, so ist einfach zu bemerken, daß

damals der Psalmengesang nicht ausschließlich

liturgischer, sondern Volksgefang war und die

Ausschließung der Frauenstimmen sich nur auf

den eigentlich liturgischen Gottesdienst, nicht aber

auf den sonstigen Gottesdienst, die verschiede

nen Vollsandachten bezieht. Wenn, was zu er

streben ist, auch bei uns die herrlichen Psalmen

Volksgefänge werden, auch bei Vefper und Com-

plet die ganze Gemeinde dem funktionirenden

Priester antworten kann, wird einer Theilnahme

des Frauengeschlechtes an diefem Gesänge Nichts

im Wege stehen. So viel hier über die Berech

tigung der Frauenstimmen.

Wenn wir hier auch die andere Frage, wel

chen Stimmen, ob den Knaben« oder Frauen

stimmen der Vorzug gebühre, noch kurz berüh

ren wollen, so müssen wir sagen: Jedenfalls

haben beide Arten von Stimmen sowohl ihre

eigenthümlichen Vorzüge als auch ihre Schatten

seiten. Vernehmen wir nun die Aussprüche eini

ger competenter Beurtheiler, v, Dommer sagt:

(Elemente der Musik S. 262.) „Knabenstimmen

„sind spröder, härter, weniger biegsam und me

lodisch als Frauenstimmen; ihr Zusammen

klang hat bei weitem weniger Rundung, Weich

heit und Fülle. Doch gibt ihnen durchdrin

gende und einschneidende Schärfe, (wenn sie

„durch gute Schule gemildert ist) sowie aller

„Sinnlichkeit entbehrende Leidenschaftslosigkeit

„ihrer Klangfarbe für den figurirten Gesang

„und die Kirchenmusik in vielen Fällen einen

„erheblichen Vorzug vor Frauenchören Der

„Kirchenmusik verleiht der leidenschaftslofe Cha

rakter mit einem Anflug von Männlichkeit,

„welcher den Knabenstimmen eignet, eine idealere

„Färbung Knabenstimmen gewahren den

„rein praktischen Nutzen sicherer und festerer Ein-

o) Zahlreiche Belege s. bei Velbert, vs Lnnw,

Win. I, lib. I. «p. I. »üb. III. P»8. 4-, p- 38—4«,

70, 159 st«, «to.
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„sätze. Knaben sind dreister, energischer und

„greifen fester zu. — Frauenstimmen hingegen

„entwickeln bedeutend mehr Rundung und Fülle

„des Klanges, sind weicher, voller, bei weitem

„ausdrucksfähiger, biegsamer und melodischer.

„Die völlige Rundung und der Glanz eines

„gut besetzten Frauenchores können durch Kna

benstimmen niemals erreicht werden." Letztere

Behauptung unterschreibt der Generalpräses des

Cäcilien-Vereins nicht; im Gegentheil behaup

tet er: „Unsere (Regensburger) Knaben ersetzen

„für die Kirchenmusik alle, auch die größten

„Opcrnsängerinen." Auch Kothe vindicirt den

Knabenstimmen für den Kirchengcsang den Vor

zug, wenn er sagt: „Um die alten Sachen

,,2 eapsllll singen zu können, dazu gehört vor

„Allem Entschlossenheit, sicher«s Treffen und

»feines Taktgefühl. Das sind Eigenschaften, welche

„man bei Frauen äußerst selten findet. Dage

legen sind Knaben zu solchen Comftositionen

„wie geschaffen. Ihr Ton ist, wie sie selbst, ohne

„Sentimentalität; dabei kräftig und sicher, ihr

„Treffen und Takthalten in der Regel gut."

Witt zieht das Resultat mit den Motten : „Kna.

»den singen andächtiger, ursprünglich-naiv, un»

„entweiht. Darum, Alles in Allem genommen,

„neigt sich die Wagfchale zu Gunsten der Kna-

„ben, als dem besten (wenn auch nicht allein

„gutem) Material zu schönem Chorgesang."

Allerdings, soll dies beste Material für schö

nen Chorgesang zur Geltung gebracht werden,

zur vollen Verwendung kommen, dann ist keine

geringe Anstrengung erforderlich. Indessen, jam

mern die Dirigenten, die Anstrengung ließe man

sich schon gefallen, aber was hilft's? Kaum

hat man die Knaben so weit gebracht, dnß man

Freude an ihnen zu haben beginnt, da mutiren

die Stimmen und die ganze Arbeit beginnt von

Neuem. Das ist ohne Zweifel wahr. Und auch

das läugnen wir nicht, daß dieser Umstand pein

lich berühren und von der Arbeit abschrecken

kann. Allein ist das Von-Neuem»Neginnen nicht

schließlich das Laos eines jeden Lehrers? Wel

cher Lehrer muß nicht, sei er Elementar- fei er

Gymnasial- ober irgend ein anderer Lehrer, nach

einer gewissen Zeit wenigstens, mancher sogar

Jahr um Jahr, von Neuem beginnen, mit den

ersten Elementen? Das ist vom Lehrfache ein

mal nicht zu trennen. Wenn ferner auch manche

Knaben, welche der Lehrer mit vieler Mühe

für den Kirchengesang eingeschult hat, später

dem Kirchengesange nicht treu bleiben, sondern

den Rücken lehren, ein bestimmter Procentsatz

wird treu bleiben, wird von der einmal gefaß

ten Liebe zum hl. Gesänge nicht lassen und an

ihnen hat alsdann der Chorrcgent um so mehr

Freude, wenn er später an ihnen gut geschulte

Teno« und Nässe bekommt. Also

cl> wollen auch wir die Pfade der kirchlichen

Tradition nicht verlassen, wollen wir ächte Ca-

cilianer sein, so werden wir, dem Geiste des

Cäcilien-Vereins entsprechend uns der Knobew

stimmen annehmen, für die Ausbildung von

Knaben für den Kirchengesang Sorge tragen

müssen und zwar Alle, welche die Sache, die

heilige, wichlige Angelegenheit des Kirchtages»»»

ges irgendwie angeht. Das ist die letzte und

wichtigste Consequenz

Resumiren wir zum Schlüsse, io erhellt aus

dem Gesagten, daß es von Anfang an d»?

Streben der Kirche gewcfen ist, die Knabenstim»

men für den liturgischen Dienst heranzubilden;

daß dich Streben der Kirche auch von den

schönsten Erfolgen begleitet war. Werden also

auch wir nicht müde, ganz im Geiste der Kirche

und im Geiste des Cäcilien-Vereins stets dem

Knabengesange unsere Ausmertsamteii zuzuwen

den, damit das Programm des Cäcilien-Vereins

immer vollständiger, allseitiger zur Ausführung

gelange. Ist auch die zu lösende Aufgabe nich!

leicht, so ist doch die Sache, um welche es sich

handelt, überaus wichtig, und das zu erreichende

Ziel aller Anstrengung, des Schweißes aller

Edeln werth. Handelt es sich doch darum,

dem Allerhöchsten in seinen Tempeln würdig

Lob zu singen und den dem unendlichen Gon

geweihten Dienst in angemessener Weise, so daß

er allen Anforderungen der HI. Kirche entsprich!,

zu verwalten. Handelt es sich doch ferner um

die Erbauung des betenden Volkes, der chrin-

lichen Gemeinde; einen solchen Gesang müssen

wir ihr bieten, baß die Gemeinde statt in der

Andacht gestört zu weiden, statt von der Ttieil-

nahme an den erhabensten Geheimnissen abge

zogen zu werden, statt durch frivole Gebauten

mitten im Heiligthume ins Weltlebcn zurückge-

zerrt zu werden, wie nicht selten bei theatra

lischem Frauengesang , vielmehr himmelwärts

gehoben, geläutert, gereinigt, mit heiligen Ge

danken und Gefühlen erfüllt und mit einem

Wottc wahrhaft geistig genährt werde. Han

delt es sich doch darum, die edelste der Künste

zur möglichst vollkommenen und vollendeten Dar

stellung zu bringen durch mustergillige AufWr-

ung ihrer Meisterwerke. An wie manchem herr

lichen Kunstgebilbe muß der Münncrchor vor

übergehen; wie mancher erhebende Kunstgenuß

wird der Gemeinde entzogen, in der nur cm

Miinnerchor singt! Also Knaben gebildet, da

mit die Kunst zur höchsten Vollendung gelange!

Solche Ziele sind, meinen wir, schon de?

Anstrengung werth ; für sie sollte uns nicht lcichi

ein Opfer zu schwer werden. Es ergehl darum

durch den Cncilien-Kalcnder, der seit feinem er

stcn Erscheinen ja bei vielen ein lieber Gast ge

worben ist und hoffentlich auch in diesem Iabre
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nicht ungnädig aufgenommen wird, — kommt

cr ja doch für die liebe Regensburger Musik

schule — die Aufforderung nn alle Cäcilianer,

baß ein Jeder in seinem Kreile, Jeder in fei

ner Stellung, Jeder nach feinen Krallen mit

wirke zur Ausführung dieser großen heiligen

Sache, zur Erreichung dieser herrlichen Ziele,

Scheuen Wir nicht die Mühe, nicht die zu brin

genden Opfer: Großes wird nie ohne Opier

gewonnen. Singt doch der alte Homer schon:

«»«»'«l°!..,^ „Vor die Tugend (das Gute,

das Große) setzten den Schweiß die unsterbli

chen Götter!" Schweiß. Anstrengung, Mühe

und Opfer wird es kosten, aber dafür ist auch

das Bewußtsein süß, für eine große, heilige

Sache gearbeitet zu haben. Fassen wir also

diesen Entschluß und wir werden dann mit um

so größerer Berechtigung sagen können:

,.Viv2t, iioi-ellt, orenat, es lebe, blühe,

„wachse und gedeihe der Cäcilien-Vcrein!"

K. M. Kchonneftll» ,

tlapllm ,!! Würsclen bei Aachen.

—ÄVLNK^

?',
Gulihkinantttl".

ßiicilia's Hebet.

Der Harfen rauschende Iubelllänge,

Der Freude jauchzende Hochzeitsfänge,

Sie rufen fo mächtig, sie rufen fo laut

Zum Feste die heilige, keusche Braut.

Läcilill höret die festlichen Reigen

Durchbrechen der Seele geheime« Schweigen,

Und nieder sinkt sie, von Furcht bedruckt,

Und betend sie auf zum Himmel blickt:

„v höre, Herr, erhör' mich in Gnaden,

O schUH« erbarmend die Braut vor Schaden!

In Unschuld bewahre das Herz mir rein,

Laß nimmer der Feinde Spott mich sein!"

Sei hoch uns gepriesen, du duftende Blum«,

Geschmückt mit ewig unsterblichem Ruhme!

O fei uns, des Himmels erhabne Hier,

Läcili», Schllherin für und für!

Ja hilf, daß nie mehr weltliche Klänge

Entweihen der heiligen Kirche Gesänge! <—

In Keuschheit erhalte die Jünger dein,

Und leufch wird die heilige Tonkunst sein!

I. «uei.

Oyoral und nicht ßßoral.

Vcrjifizirtc Tchmci;- »nb Zornclauibrüche in Form cinci Tatyvc.

1. „Wenn Jemand eine Reise thut"

„So kann er was erzählen."

„D'rum nabm ick, meinen Stock und Hut,"

„Und thät das Reisen wählen."

Herr Urian war überall

Doch spricht er nirgends vom Choral:

Musik verstand er wenig,

2. Italien und Franzmannsland

Erfrcu'n sich schöner Gegend,

Doch Kirchenmusik allerhand

Hört man, das Herz bewegend.

Wer solche Musik nie gehört

Hat nie sich den Humor zerstört,

Man kann ihn glücklich nennen.

-3. In Spanien und Portugal

So sagen mir Bekannte,

Singt man den römischen Choral,

Daß man von bannen rannte.

Man wähnt sich in den Stall versetzt.

Wcr's so gehört, der schreibt zuletzt:

„Das sei des Esels Wiehern'.

4. Das wohl ist nicht nur „aschengrau",

Es ist auch niederträchtig!

Doch solchem Urtheil' ja nicht trau'

Sonst irrst du dich ganz mächtig;

Denn wer's Erhabne malträtirt,

Wer Meisterwerke überschmiert,

Regt an zum Zorn und Lachen.

9'
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5. So geht's mir auch bei diesem Bild

Dem konterfei von Männern,

Ihr Aug' wohl strahlt dummernst u. mild,

Doch ihr Gesang tönt thönern.

Sie tragen k rchl'chcs Gewand,

Und das erst ist die volle Schanb',

Sei'n's Kleiner oder Laien.

6. Der Folioband geht alle Jahr',

So glaub' ich wohl, in Fetzen,

Wenn die Quadrupelheldcnschaar

An ihm das Mundstück wehen.

Mich wunderl'Z, wenn das Trommelfell

Nicht Schaden nimmt an Ort und Stell',

Dann ist's von Sohlenleder!
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7. Doch halt, wer ist der fünfte hier?

Er sitzt und bläst andächtig

8erpent, auf Deutsch ein ecklig Thier,

.Die Schlange" heißt's. Doch prächtig

Aklompagnirt er alle Vier,

(Man nennt das eine schöne Zier!)

Unisono sie stützend.

s. O Gott, vom Himmel sieh darein

Und bessere den Willen!

Latz solche Choralisten sein

(Ich bitte dich im Stillen!)

Am Nordpol, im Vesuvius,

Am N.ississipifluoius,

Doch ja nicht i» der Kirche.

-9. Als Knaben trieben sie Scandal

Durch Schreien, Brüllen, Grunzen,

Sic nannten's damals schon Choral,

Und lernten das Perl unzen.

So trieben sic's ihr Leben lang,

Und nach dem Tod (es ist mir bang)

Muß man sie nochmal tüdten.

40. Wer niemals gut Choral gehört,

Dieß Kleinod, echt, vom Himmel,

Erblaßt, wenn ihn so gräßlich stört

Ein Choralistenlümmcl.

Und solche gibt es überall

Noch auf dem weiten Erdenball,

Wo man das Handwerk Pfleget.

41. Nicht Frankreich und Italien nur,

Nicht nur das Land der Nasken,

Auch Deutschland hat gar reiche Spur

Von CHoralistenmasken.

D'rum schlage Jeder an die Brust

Der fühlt, daß er bei diesem Wust

Auch mitgewühlet habe.

12. Das Beste wird zum Schlechtesten,

Wo's fehlt am heil'gen Eifer;

Die Schuld jedoch trifft immer den,

Sei's Sänger oder Pfeifer,

Der ohne Geist und Können wagt,

Um was sich Ernste viel geplagt,

Es endlich zu erringen.

43. „Choral, du herrlicher Gesang,

Du Erbtheil uns'rcr Ahnen,

Erblühe herrlich, und dein Klang

Mö'g' uns zum Himmel mahnen."

Das schreckliche eon8«Nium,

Es bleibe ewig, ewig stumm, —

Das möchte die Salyre.

Zir. I. Kaöerl.

Die menschliche Stimmritze ist der Rauchfang

5>er Seele, durch welchen der ftuchwürtliche Qualm

der Entrüstung abgeht, wenn im Heizen Rache ge»

jochl wird.

Znl»«5 der «Krtzschel« hastet da« geistliche Oesang

und will lieber talliren als p»»I1ii-en.»)

Es gibt nil allein saubere Singer, säumige Sin

ger, sondern auch sauere Singer, und diese seynd

alle die jenige, der» Gesang und psalliien in den

Ohren Gvltes nit sliß und lieblich, sonoern sauer

und widerwärtig erschallet, dergleichen ist ein geschwin»

des und überhuvsstes Singen, «»rinnen die Psalmen

«inen solchen «üaUop müssen lauffen, daß sie laum

schnauften tonnen, und gar viel Worte in denselben

zu lurtz kommen Nachdem die Aposteln durch die

fromme und andächtige Weiber die Nachricht erhal»

ten, daß Christus der HErr nit mehr im Grab liege,

sondern von Todten auferstanden, da haben ?erru8

und «la-mn«» olle bcede angefangen zu lauften nach

dem Heil, Grab, aber .louni«», um weilen er jun

ger und besser bey Leibeslräfften, ist dem guten kstro

»«igeloffen. Man tan auch wohl glauben, daß sich

?stru» des Lauffens nit gar zu starcl angenommen,

«eilen er an der Weiber Zeitungen schier etwas

zweiffeltc, dann »hnlängst »orhcru ein Weib ihn hin

ter das Liech» gefuhrt, da« ihm auch der Haan sol

ches vorgeropst. Seye dem wie ihm «olle, es seynd

doch beede gelassen , und wäre diß ein heiliges und

verdienstliches Lauften, venanntlichcn zwei, Ehdr. daß

ein jeder verlanget vurzulauffen, und solches Lauffen

ist höchststräfflich , auch ein schädliche Aergcrnus in

der Kirchen Gvtte«, Es seynd in dem einzigen

Psalm llixit Dominus H« sambt dem (Äuri» Ho.

hundert und sechs Wort, gar offt eilet mau mit die

sen also schnell fort, da« über dreuilig Wort unter

wegs bleiben, und muß ein Beiß dem andern aus

die Versen lretlen. Aber »ehe euch Vorstehern der

Kirchen, wann ihr um ein jedes vernachlässigtes

Wort, welches doch der Heil. Geist selbst aufgesetzt,

must zu seiner Zeit genaue Nechenichafft gebe».

«saoobn» K Vitrinen schreibt, daß auf eine Zeit

einem sehr frommen und ffvttsecligen ÜLlillinsen der

böse Feind mit einem grossen angefüllten Zack über

die Achsel im Chor erschienen, derenthalben ihn der

fromme Mann befragt, was er trage? Worauf der

Eatan gantz trutzig geantwortet, er trage alle die

jenige Wort, und Silben, welche die Mönch unter

dem p»»IIiren auslassen, oder abtilrtzen, und werde

er einmal diese als vermessene Liebe anllagen, als

welche dem Dienst GOttes und Göttlichen Lob s°

viel heilige Wort entfremden und abstehlen") Der

gleichen ha! Christus der HErr dem Heil. Bischofs

Xnroni mit gantz ergrimmten Angesicht einen ftlll-

cken Verweiß gegeben, daß sein vi»«»»«» unter dem

?»u,IIiien bey dem Nlori» ?»tri K«. wegen des aar

zu stallten Eilen das Wort ?il!o öffters ausgelassen.

Hat es der König vaviä u»r einen starcken ^tlrunt

ausgenommen, wie seinen Abgesandten der Uunon

ihre Kleider zu einem öffentlichen Spott halb abge

schnitten, wie wird es erst dem allmächtigen GOtt

mißfallen, wann man ihm« sein Heil. ?»»Imoäi»,,

worinncn alles göttliche Lob, und Himmlische Ge-

heimnüssen verfast seynd, durch unnöhtiges Eilen so

jpoltlich llblültzet?

Saure Singer seynd auch die jenige, welche zwar

mit dem Maul psalliren, aber mit dem Hertzen an

derwärts v»^ircn! solche komme» mir vor, wie des

«»!. I575! 2. «».

»») Tie Red, eilaub! sich je»! schon »us ein alle» «üb

»nlmertsom zu machen, da« eine ähnliche Scene daisteilt, und

süi den L,c,'Äal. Pro !ü^, bestimm! ist.
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8aw»on» Low; Dieser fiarcke Held gieng einsmals

mit leinen Eltein nacher luamnatn», um willens

daselbsten , mit Gutheissen seiner Eltein, ein Weib

zu nehmen, dann er ihn« seine« Geduncken nach

schon ein Schöne ausgeraubt, unterwegs aber, da

er sich »om Natter und Mutter ein wenig »bgeson»

dert, tlllff er einen «ilden und brüllenden Löwen

an, den er »ljobalden, Krafft der Von GOtt erlheil'

ten Starcle, wie einen kleinen Geiß'Bock niederriß,

und umgebracht, nach etlich Tagen in seiner Zurück»

Reiß vor Iu»mn»tn» ha! er den todten Löwen noch

aus dem vorigen Ort gesunden, und, was zu ver

wundern, in seinen, ausgesperrt!«, Rachen einen

Bienschwarm, welche bereits viel Honig geiammlet,

»orvon nachmals der 8»m»on gessen, und auch etwas

seinen lieben Eltern mitgetheilt. Dieser Low hatte

H», ig im Rachen, Honig im Maul, und hat doch

dessen Süsse nit empfunden z Solchem sind gaich ahn»

lich und gleich viel, die im Chor und Kirchen sin»

gcn und r>»«.IIiien, sie haben in ihrem Mund das

edelste Honig, benonnllich die beili«« Psalmen, wo»

rinnen eine Himmlische SUjsiglei! begriffen, aber sie

empfinden hiervon nit das geringste in dem Hertzen,

weilen nemlich dassclbige anderwärts vazirt, und nit

im Chor sich aushallet. Wie mancher sinnt die

Ve8oer, da unterdessen die Ocdarcken beym Spie

len. Was hältst du von diesem, der also singt und

also denckt: vixit Dominus Domino rueo, heut

gehen wir zum Herrn I^eo, »säe ü 6extri8 weis,

heunt werde ich gewinnen, da« ist gewiß, vo^eu

Pormw. inirniol,» wo», gestern Hab ich verspilt drey

Maß, 8eabeIIum peäum worum, heunt wird sich

das Glück lehren «m, Vir^am virtuti» tu«, was

gilts ich wird haben tißuri tre, in 8o!enäoriou»

8»net«rum ex utero »nte liieilernm ßenui te, so

dann bezahlen mich alle. ^ur»vit vomiuu», H nun

rxeniter.it «um, ich will sehen, daß ich bey Zeiten

lomm, tu e» 8aeer<ln» in leternum »eeunclum

0räinem Aelenieelieeu, saust ich zum meisten, und

sie bezahlen de Zech, vuminii» » clextri» tui»,

schau daß wir eineGanß jagen an den Spieß, von-

fressit in äie ir« 8u«° Ne^e», eine gute Jausen

ist nit biß «c. Wal hältst du von einem solchen,

der also singt, und also denckt? was hält GOtt von

einem solchen Gesang? d„s, was er einsmal« durch

den Propheten ^mo» geredet hat-, Xuiler » me

tumultum tüllrminum tunrum, thue mir hinweg

das Getümmel deiner Lieder, mir ist dein Gesang

ein Greuel in meinen Ohren. Was hält der böse

Feind von einem solche» ?8»Iliien? Solche laue

Neurosen haben ihre Psalmen und Tllg»Zeilen mit

solchen umschweiffenden Geduncken auf eine Zeit also

verbracht, daß es den Teusel selbsten verdrossen, da»

hero er in einer erschröcklicher und wilder Gestalt

in Mitte des Chors erschienen, mit einem !1>auch>

Faß, worinnen nichts als Schwesel, und anderer

unleydentlicher Gestanck, mit diesen thlte er die sau»

bere Mönche inoen»iren, und sagte anbey, zu einem

solchen Gesang, gehört ein solcher Weinrauch. Der

Heil. Lernaräu» sagt es Lateinisch, wie du und ich,

und andere beschaffen: In «uoro 8um corpore, H

in »Iin.no neßotio »um eorcle, »liucl o»ut«, K

»liuck en^ito, ?»alm«l!i«e verd«, prolero, H ?««,!>

mockiee »en»um non »ttencko, «eck mente v»^u»,

b»bitu <ii»»olutu», oouli» »ttoniw» Kno ^ illuo

r»ro»r>ioien», n,u«e«unn,ue idi ßeruntur per!u»tro,

H r>er»r>iein, v«e mini! n,u!» il>i oeeen, ubi r»eo>

«ll!» emenckare «leben.

Unter die saure Singer sind auch zu zehlen die

jenige, welche an ihrem Gesang im Chor und Üü>

chen ein eitle Ehr, und Menschen»Lob «erlangen ßj

glauben etliche, sie singen so lieblich, daß auch die

Engel im Himmel die Fenster «u!machen, und ihnen

zuhören, sie bilden ihnen ein, daß sie auch mit dn

besten Nachtigall nit möchten Zungen tauschen: ß,

daß euch der S . . - Treiber Bärn » Zucker genug zu

eurer Stimm spcndire. So höre ich wohl, so finget

ihr in der Kirchen nit, Moria in Lxoel»i» veo,

oder Llori» ?l»tri K l'ilio. H«. Ihr si> gt nit.slon

und «hr seu GOtt in der höhe. «. Ehr sey GOtt

dem Vater, und dem Sohn, und dem Heil. Geist :c

d ß singt ihr nit, wohl aber, ^lo,i und Ehr seye

mir in der Höhe des Chors, Ehre seye mir, meinem

Gesang, und meiner Stimm, »iout erat in prineipi«,

K nune, H »eruper. H«. Teigleichen Singer seynd

die gröfte Dieb, so einmal gesunden «erden, Till

seynd sie, weil sie OQtt die Ehr und Glori, so ihme

allein gehörig und zuständig, und lcinem nichtigen

Eld'WUrmIem, vermejsentlich abstehlen,

<3ott8<:nal<!u» erzehlet ein säst lächerliche Ol»

schicht, wie GOtt einen solchen pravierenden Singer

zu Schanden gemacht; Dieser hielte über allemassin

viel auf sein Gesang, glauble schier, daß cr, lruj

dem >rwn, mit seiner Hlusie auch die velpmnln

aus dem Wasser, wenigst die Ctock'Fisch locken lönle,

aber GOtt, „ach »Item Gebrauch, machet leinc nuh»

rer zu Schanden, als die Stoltze, die, so gern «ol>

len gelobt weiden, I^u», Lappen und Lob, halim

säst ein Prob: Wie ersibenanntcr 8ilFnor auf eine

Zeit die krietation in der Heil. Meß, seiner Nch»

nung nach, sehr schön und lieblich aus eine Zeit ge>

sungen, auch des Glaubens war, die garche Kirch

spreche ihme derenlhalben nit ein geringes Lob nach,

aber GOlt ha! ihme die Stimm also verfälsch!, d«z

er überdrüssig allen Anhörenden worden: Unttr

andern aber, nechs! dem Altar, kniete ein altes Weib!,

welche« dergestalt »t nte, daß ein Zäher «n den

andern geschlagen, Ticser einbilderijche c»mor

glaubte unfehlbar, daß durch seine liebliche stimm

die arme und fromme A»tron also bewegt morden,

fragt demnach bald nach dem Gotlesdienst, in s<»

genwart mehrer, besagtes Weib, warum sie als« heü)»

lich geweinet hätte? Er hoffte gar gewiß ein s!»tl>

liches Lob, nach dem ihme die Zähne gewüsserl, »ch !

gab sie zur Antwort, mein lieber Herr, wie ihr »Is»

gesungen in der Kirchen, so habt ihr mich gemahnet

an meinen Esel, den ich leyder vor 3 Tacen, ich

arme Haut, verloren, dann euere Stimm wäre n»>

türlich wie die seine, du lieber GOtt, wann ich H»U

das ll>me, und mir so nutzliche Thier wieder finden

möchte! Solches machte den soltzcn Singer, so durch

sein Gesang nur eignes Lob und Ruhm, und m!

GOTTES Ehre suchte, vor allen Sch»m»roth »od

zu Schanden So heift es dann o»»!lite 8»pien!»>r,

wie vavick sagt, und nit »tulte, wie dieser saueil

Singer.

Die letzte (!!»»» der Singer ist sehr angcsW,

und werden diese nit saubere Singer, nit säumige

Singer, nit saure Singer, sondern 2 . ..Singer ge»

nannt, und seynd diese die jenige, welche »it ihr»

unleuschen Liedern, und wilden Zot!cn»OtMg alle

ehrliche Ohren beleidigen. . . .*)

») Lolche sind nicht nn!« den Leiern »e« 6.'».. »II»

fällt die Red. t»m urwüchsigen l>. Abraham iir iil Rld« »>»

beschließt diesen leluleichen Auszug.
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Das Kalbfell ist die auf einer Ueberfpanntheit

beruhende mufilalifch« Befähigung des Kalbes nach

feinem Tode, in Thätigleit gefetzt duich die rhythmi'

fchen Tchläge zweier HolzftUcle, an deren mit Blech

befchlagenem Oriff-Lnde jich ein Tambour befindet.

Wenn ein Flllgelhorn leine Klappen lMe und

fonft nicht von Blech wäre, könnte es, unter der

Noillusfetzung, von Hol; zu fein, als Lineal ver»

wendet werben,

Au« dem Aagevuche «In« /elpzlger Metz-

MuftKcho«.

(Oeführl «om «sten Hllliinellisten Vottlieb Llaleltin

»u« 3<hn>»l;en!>erg,>

Mir feind fechs Mann. -

Gotllieb Blajerein aus Schwarzenberg das ihn'

ich fei», was mer die erichle «lor'nelte nennt. Ich

habe ooch die Kasse. —

Die zweite Klarinette is mein Binder, Willem

Blaserem, aber etwas dumm, er bläst immer visus-

2ieb.8 statt pen-tn««, was man aber feine Jugend

;u Gut« halten muh.

Aber nu lomm!

die Bofauhne, welches Vottfrieb, Lewerechl Duflich

aus Beiersdori is.

Der Fünfte >s

Denn ist der Ehiistobf Müller aus Bautzen, ,

welcher einFlöhoiste is mit Fenlhielllabben, jedoch ! Andrehaas Knickbein aus Bermsgrühe, welcher

oft «enen Kleenen pfeifen duht, warum er denn Walbhoruisten bläst, aber ichwächlich auf die Brust

unreine bläst und die Harmonie stört. , is, warum er auch die Cinfammlung beforcht.
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Nu 's »och der sechste

der Klabbendrompeter Fritze Driller aus Perue,

was mer mit'u weiche» P — i — r — n — »

schreib!, welcher immer die Eohloose bläst, z. B. i»

die Kuadenariche aus die Oper Meierbär u»d der

Deufel über in den Amazonenmarsch a»s des Valette

Alabin oder die Lampe geht aus; er is auch sonst

»ichl duuim, warum er aber zwei Thcil« habe»

will und sonst sag!, er dhete «ich mit.

Dieses is uuser gauze« Ohrkäster.

Am 22. Abrill« kamen mir i» Leibtzich an, wo

wir in die Wintermihlengasse bei Nachtwächter

Lohrenzens Hintenaus wohne» bähten. Duslich

halt« sich Blasen in die Fiese gelaufen, warum er

sich eiue spanische Fliege darauf legte, worauf wir

Alle zusammen auf de» Oberboten gingen, woselbst

mir uns »och cinecksehrziehre» muhte».

Auch hatte die Klabbendrompete ei»e neie Vohlta

getauft, welches man die Sonudagsbohlta uennen

buht, uud welche so angeht: ruäicleläu, äiä«Iäu>

cloläiäeläu, riäeläuciuäu und so weiter.

An den ersten Dage entstand auch schon ein«

Streibigkeet, da das Waldhorn sich nicht in die

Bohlt» finden tonnte und immer in eine andere

Tohnart tum. Hat sich darum mit die ftlabben-

dromvete geleilt. Die Flöhde wollte Frieden stiften

uu» draut alleu zwei beiden fo lange zu, bis sie,

die Flöhde nemlich, gauh betrunken war.

Am 24. Abrille, welches eiu Loundag, war

mit die Musike angefangen. Zuerst i» einem Hof

gespielt in die Peterstraße. Numio 1: »Nun danket

alle Gott", 2. „Die Kuadenariche aus die Oper:

„Meierba'r und der Deisel", woselbst die Klabien-

drompele das schöne Solo hat und zuletzt die neie

Eonubagsbohlkll. Als wir fertig waren, flogen

ans die oerjchlebenen Fenster ein halber Neigroschen,

ein preischer Dreier, ei» falscher Werpfenu'ger uud

ei» eingewickelter Unter hosentuopf, welches eiu

schlechter W,tz war Th. N,i. Pf.

nnd zusammen betragen dhat ... — — 9

Dieses war uns're erste Kohuzertein-

nahme in Leibtzich

Wir lieseu uns aber »ich Nere» und

blasen in mehrere Heiser weiter. Frih

um Achte in die Burgstrahe mit einen

Bollezeitdiener Krakehl« gehabt, weil die

Kirche schon angegangen gewesen war lh.«g«.V!,

und dann keiner nicht mehr blasen darf.

Mein Bruder, die zweite Klahriuelte,

wurde» mitgenommen, weil er malhißi-

ges gewesen. Eingenommen haben wir

»n diesem Dage l 4

Abends tum mein Bruder wieder,

woselbst er vo» mir und die Bohsaune

noch geherige Prigel erhielt, weil er

heite stehrend ans das gantze Persohnial

gewesen war. Auch war Müller heit

Abeub besofse». Diese erste Woche war

im ibrichen für u»s »ich sehr« gut, denn

indem das Bnbelitum immer Ttickchen

verlange» dhat, die wir gar »ich kannten.

Es war uns zum Beisbiel schon »st« vor

gekommen bah wir fbielen sollten: .Was

ist des Deitschen Vaterland?« Ja,

aber da war Holand in Nöthen, den»

es wußte von uns keiner »iche, welches

das beitsche Vaterland ist, und wie das

Vaterland auf die Klahrinette gespielt

wird.

Endlich fanden wir in eine alle Tre-

delbnte das gantze beilsch« Vaterland

mit Deckst vor 3 neigroschen ?fenniche.

Dann seind niir wieder Abends aus den

Oberboteu gegangen, wo wir stulhirt

haben, bis es gehe» dhat, we»» aber

auch ei» Bischen unreine.

Vor die Abende waren wir in einer

Seiledentzerbute ankllichirt, den ganzen

Abend vor sechzehn Groschen. Es ist

freilich nicht viel, aber wir haben onch

danach geblasen. Ans Richtig»! von

die Töhne tum es nicht an, wenn e«

nnr fiss; der musikalische Nerth wnrd«

ja so einmal nicht bezahlt.

Die erste Woche haben wir einge»

nonimen Alles mit Allen .... l? 28 s

wobei wieder mehrere falsche Gelbsaite».

Am '>'. Mai sei»d mir Abexbs i»

Bardes Hof bestellt worden, wo grade

Hochzeit gewesen iß, was ma» i» Leibt

zich Bolterabeüd nennt, und wo sie mit

alten Tebfen aus d,e Finster lchmeisen,

welches da« gesellschaftliche Verg,>igen

sehr verschehnern soll. Wir blusen erst :

»Wir winde» Dir den Iumpfernlranz

mit veilichene blaue Seite" und Hörn-

bekleitung, dan,> die hamborger Bohlka,

bann Fariuazigonc» über die Aiiche:

»Du b,st der beste Bruder auch nicht:'

uud zumFihnlllleh dieSonndagsbohlk»,

welche überhaupt bei allen Musikkehre

sehr in bie Mote iht.

Wie wir »och nicht ganz serlich sind,

da kommt aus de» vierte» Stocke ein

Tobf herunter und gerade der Bohsaune,

Duselicheu, erst aus bie Nase, dann auf

das Instrument», welches ein Schneider

gewesen war, der da oben gewohnt halte

und den Tobf hernutergeschmlsse». Nu

waren Alle sehr wnihich und furzte»

hinauf zu den Schneider, wacher erst

noch grob sein wollte. Da gab ich ihm

aber eins mit mein« Klariuett« auf den
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Kabfe, baß er laut schrie und um Gnate Th. Ng». Pf.

bat; ei mußt« vor die verbochene

Nosauhue und Schmerzensgeld . . — 1b —

'zahlen, welches in die Kasse kam. Vor

das Bolderabeudstendichen haben wir

außerdem noch — 12 —

gekriecht.

Am -l. Mai war Müller wieder be-

drunten, wie auch die v»riche Woche

3mal, wo er «ich! mehr blase» tan».

Am 5. Mai kamen wir in ein Haus,

wo Einer znfellich in di/ säcksische La»»

deslotlerie ei» Achtel von die Fm'zich-

dauseud gewonnen Halle, welcher uns

eclsdrahschpenthieNe — 20 —

Abend« Müller wieder voll!

Am ?. Mai trafen wir Adens auf

die Straße ein baar junge Leide, welch«

uns fragen dhaten, ob wir leine refel-

lozioilären Lieder «icht blase» kennen

dheten, worauf ick aber sagte, daß wir

nutzer »O Du lieber Aukustin' und

„Outer Mond' nichts weiter wiste«,

bis ich mich «»blich auf das beitsche

Vaterland besä»», welches auch Verbote»

ist. Nun gäbe» »»s die jungen Leib« — IN —

daß wir sollt«» i» ei» Haus an die

Prominathe das deilsche Vaterland bla

se», weil dort ein Musitfreind wohnen

dhele. Wir fingen also auch richtig

unsere Mnsile an, aber da stirzt auf

einmal «in Herr heraus, welcher uns

alle mit das deitsche Vaterland zum

Hause hinaus w«rfen dhat. Dieses

war ei» Kalkulator gewesen, welche nie

mals »ich das Vaterland vertrage»

kennen. Die beiden jungen Herren

hatten uns aber zum Besten gehabt.

. Am 9. Mai eine» verrickte» Kerl

getrossen, welcher uns 5 Groschen gab,

daß wir nur aufhere» dhaten, was w,r

sehr gerne »»achte» — b —

Am andern Dage gingen wir wie

der hin, aber da wurde der Mau» krob,

beinahe so trob, wie der Nechirunksrath,

was viel Heise» will.

Uebrichdens haben wir in dieser

Woche noch verdient IN 14 3

Am .2. Mai war Drillern sein Ge»

bnrtsdag, wobei wir alle beduldet wäre«.

Dabei aber habe» sich Müller und Duse

lich gekeilt, wobei die Flöhbe «ins auf

bns Maul kriegte, baß er die ganze

Woche hat »ich! mehr blasen gekonnt.

Am 15, Mai haben wir zum letzten

Mal geblasen und in der Woche ist

aber das Gescheit schlecht gewesen. Die

Kunst wirb in Leiblzich »ich ordentlich

geschäht. Eingenommen haben wir in

der letzten Woche 4 13 2

Abends war Müller wieber nebelicht.

Das mach in Sninmahrum . , 3l 37

Nu» habe» wir aber verzehr!, Nacht

lager, Schundes von Müller». Aus

besserlink von die Nohsanne nnb Klei-

nigkeilen 12 2 1

da bleibt .19 16

Diese« getheill, ba kommt auf die Th. N«r. Pf.

Klllbbenbromuete 5 1b —

auf jedes andere Instrumenb ... 2 20 —

das übrichte für mein« Mihe.

G«ttli«b Blaserein

»u» Schloarzenderg,

Maler »nd Sängerin.

Nenn man ei» begabter und beliebter Künstler

ist, darf man sich dreist manchen Verstoß gegen

die gute Lebensart erlauben. Das gilt van» !ür

genial und die Leute reiße» sich bald um die (ihre,

von dem jungen Corregio grob behandelt zu wer

den. Aber zum Glück huldigen nicht Alle diesem

Geschmack u»b es ereignet sich in diesem Falle nicht

selten, daß auf eine Aeußerung b«i Meisters der

entsprechende Keil antwortet. So auch, wie die in

Wien erscheinende „Deutsche Zeitung' schreibt, in

diesen Tagen, als in dem Atelier draußen in der

Vorstadt eine glänzende Soiree zahlreiche Vertreter

der Aristokratie und der Kunst vereinigte. Unter

deu letztere» befand sich auch eine gefeierte Sän

gerin, die wir, um keine Indiskretion zu begehen,

bloß mit dem Ansangsbüchslabe» Lucca bezeichnen

wolle». Mitten in der Unterhaltung, nachdem eine

Reihe erlesener Genüsse die Gäste ergöyt, bemerkte

plötzlich der Herr des Hanfes »»»» s»>.c>n zu der

Gesellschaft: „Nu« wirb uns auch die Lucca etwas

singen.' Da dieser Aenherung eine Vitte nicht

vorausgegangen war, so ließ die erstaunte Künst

lerin, die mit ihrem Talente sonst »icht zu geizen

pflegt, erst ihre glänzenden Augen verwundert im

Kreise herumgehen, um endlich die feingespitzle

Antwort zu eitheilen: »Nissen Sie was, lieber

Professor, wir wollen lauschen: Sie werden nns

etwas singen unb ich werde Ihnen etwas malen!'

Große Heiterkeit der Anwesenden, große Verlegen

heit bes Meisters. Frau Lucca sang wirklich nicht.

Gin unverschämt« Druckfehler.

Ein Eomponist hatte zu einer Musikanssührnng

ein Lied vielstimmig drucke» lassen und darüber

gesetzt: »Sanft, langsam u»d mit Nachdruck,' Das

Lied wurde in der Druckerei erst spät fertig und

der (zomponist empfing die abgezogenen Eremplare

kurz bevor das Lied sollte gesungen werden. Nichts

Böses ahnend, vertheilte er sogleich das iu Partitur

gedruckte Lied. Schon als er das Zeiche» zum

Anfang gegebe», hörte er ei» unterdrücktes Lachen,

welches später, während das Lieb gesungen wurde,

so ;uncil»n, daß das Tonstück durchaus verunglückte.

Die Schuld an dem ganzen Unglück war ein Buch

stabe, ein nmgelehrtes ,»'. Der Seher hatte näm

lich gesetzt: »Sanft, langsam unb mil Nachdruck.'

3»er lONjährlge Aalend« und die Melle»

Propheten.')

DieKalendermacher lonnen gut rechnen und haben

es in der Kunst zu zählen wohl weit über Fünf ge»

bracht. Nebenbei aber uermeften fi« sich und sagen

uns Dinge voraus, die sich nicht mit Ziffern be»

rechnen lassen Daß sie uns Jahre lang vorher aus

») Diele launige Gelchichl«eicurN«i> hol die Med, de«

<i»c »Halend, aufgenommen, um ein für »llemol da« Weg»

dleiden der Wetterregeln und der Angaben de» 1UU jährigen

Kalender« zu inoüoiren, auch »uf die Gefahr hin, da« der

L.»K. an feiner „selicdiheil" schaden leid«,

10
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die Minute angcben tonnen, wann Sonne und Mond

auf- und niedergehen, wann die Jahreszeiten begin»

nen und enden (wovon wir ost gar nichts werten

würden», wann die Hundstage (deren es im wirl<

licheu Leben manches Jahr mehr als 31 gibt', an»

fangen und aufhören u. dg!, m, — wollen wir ihnen

gerne zutrauen, wenn sie uns aber die Witterung

lag fUr Tag voraus bestimmen und Sonnenschein

und Rcgen prophezeien als stlnden die Elemente

alle unter ihrem Befehl, so müssen sie sich's gefallen

lassen, daß wir dabei ungläubig den Kopf schütteln.

Und doch wird lllum ein Kalender gedruckt, in dem

nicht die Witterung nach dem 10l>jährigen Kalender

oder nach den Mondsphasen genau angedeutet ist.

Und wenn es einen gäbe, fo wäre er nicht beliebt,

denn auch hier gilt das Sprichwort: „Die Welt

will betrogen jwem'üsiens getäuscht) sein!'

Ganz besonderes Vertrauen haben viele Leute

aus de» IMjiihligen Kalender und sie behaupten so

gar, seine Voiausiagungen feien meistens (wenn auch

nicht allemal) einüetrofsen. Sie können Ä echt haben,

besonders wenn er im Winter kalte Tage und Schnee,

im Sommer warme Tage und Regen, im April

schone« und schlechtes Wetter u. dgl prophezeit, und

wenn es nicht gerade ans den Tag eintritt, so trägt

etwa« Andere« die Schuld daran, so z.B. ist für

den 8., 9. und 10. Februar heuriaen Jahres »sehr

lall" angekündigt, in der Wirklichkeit traf nun diefe

angekündigte Kalte wirklich ein, aber erst am 10. Fe>

bruar. Daran trägt aber nur der Nebel der zwei

vorhergehenden Tage die Schuld (obwohl man neben»

bei auch wissen will, 5ah die Nebel kalt machen).

Weil nun der genannte IVOjährige Kalender in

gar so unerschütterlichem Vertrauen bei dem Volle

steht, so soll dieses auch wissen, was für ein Be>

wandtnifj es mit ihm hat

Er ist noch nicht sehr all — «cum 200 Jahre,

hat also leine bedeutende Vergangenheit hinter sich.

Dafür wünschen wir ihm eine recht glückliche und

dauernde Zukunft, besonders wenn er uns guteZei-

len prophezeien möchte. Sein Verfasser bezeichnete

sich mit den Buchstaben DHIX^KI.. Das sind aber

die Anfangsbuchstaben der Wörter: .Doktor Mauri»

tius Knauer, Abt Kloster Langheim.' Diefer Mau

ritius Knauer war geb. 1613, brachte e« durch feine

Gelehrfamleit zum Abt der Cisteicienser Abtei Lang

heim im Vambergischen , 3 Meilen von Lulmbach,

und starb Iü64. Er gründete sein« Witterung«»

Wissenschaft auf die Beobachtung siebenjähriger Perio

den und wußte viel zu argumenliren von dem Ein

flüsse der sieben Planelen aufs Haarabjchneiden,

Aderlässen «. Wenn man sich in feinem Kalender

umsieht, möchte man wahrlich glauben, der hochge»

lahrte Herr fei Persönlich von einem Himmelskörper

zum andern gereist und habe Erkundigungen einge

zogen, was diese hochfahrenden Polentaten mit uns

und unfern» unterthänigen Erdplaneten zu thun vor

haben Jahr für Jahr und Tag für Tag. Wäre

aber genannter Herr Dollor Knauer ein genauer

Doktor der Meteorologie gewesen, fo hätte er gewiß

noch bei Lebzeiten die Erfahrung gemacht und be

herzigt, daß feine Wettelprophezeiungen nicht seilen

trügen — oder gewöhnlich nur dann eintreffen, wenn

e« den Elementen selbst beliebt, nach seinem Kalen

der sich zu lichten. Da hätte er sich dann in be

scheiden« Weif« jeden Tog Abends in fein Notiz»

buch das Verschen schreiben können:

„Wider mein Verhoffen

Ist es eingetroffen," oder:

.Leider ist mein Hoffen

Heul' nicht eingetroffen."

Uebrigen? glaube ich, Herr Dr. Mauritius Knauer

hat es mit seinen Prophezeiungen selbst nicht gar so

ernst geineint, wie dereinst der Prophet Jonas, dei

sich vor die Stadt Ninive gesetzt hat, um die Er

füllung seiner Prophezeiung mit eigenen Augen zu

schauen, und, als er sich gelauscht sah, lieber ßelben

wollle als noch weit« zu leben.

Es mag nun fein, wie e« will — det lOOjähr.

Kalcndei hal oft «cht und oft nicht recht, und es

geht ihm gelade so wie jedem Andern,' der nach den

Bauernregeln das Wetter prophezeit. Und den ge

lehrten Herren, die nach Erscheinungen, die sie der

Natur abgelauert haben, oder gar den Gestirnen, da«

Wetter »orau« anjagen zu können glauben, geht es

eben auch gar nicht ander«, was uns Abraham »

St. Klara in einer Geschichte — deren Wahrheit

er freilich nicht verbürgt — klar vor Augen stehen

will. Er erzählt : .Ludwig XI., König in Frankreich,

hatte an seinem Hose einen eigenen Aftrologum od»

Sterngucker. Als er »uf eine Zeit wollt« zu einer

Jagd ausreisen, da hat er bevor seinen Kalender-

Schmid befragl, ob selbigen Tag werde schönes Wet»

ter verbleiben? Dem der Nstrologus nach kurzem

Nachsinnen mit >» geantwortet, »ls nun der König

mit seinem Hofstaat unweit de« Waldes kommen,

wo die Jagd angestellt war, da begegnete ihm ein

Kohlenbrenner mit einem <Zsel, so mit einem großen

Sack Kohlen beladen gewesen. Die!« mit seinen

rufsigen Komplimenten lathet dem König, « folle

ohne langen Verzug nach hau« eilen, denn es »«de

bald ein fchweres Wetter einfallen; der König lachte

hierüber und setzte seinen Weg ferner« fort; kaum

aber ist der Jagd ein Ansang gemacht «oiden, va

ist ein solche« Ungewitt« entstanden, und zugleich ein

solcher Platzregen, daß alle« mit Wasser überschwemmt

und der König kümmerlich nach Hau« gekommen,

den andern Tag hat er den Kohlenbrenner zu sich

rufen lassen und felben befragt, woher er diese Wissen

schaft habe? — Ich, sagte der schwarze Gesell, bin

mein Lebtag nie in die Schul gegangen, kann auch

weder lesen noch schreiben ; aber zu hau« habe ich

einen eigenen Slernaucker, der mir »iemalen die Un»

Wahrheit vorsagt. Wer dieser? Mein Esel, sagte

er, denn wenn er die Ohren hängt und sich an einer

Mauer oder Zaun reibt, welches ich geil ein beob

achtete, alsdann kommt unfehlbar ein Ungewitler

oder Negen; worauf der König gelacht, den Astro»

logum vom Hof geschafft, aber den Kohlenbrenner

belohnt und serners den Ejel wohl traltiren lasten.

Zu diesem Geschichtchen de« ?. Abrahams laßt

sich füglich noch erzählen, daß ein gewiss« Bauer

immer nach Hof gerufen ward, fo oft man da« H.'e<-

ter voraus wissen wollte, und daß er jedeimal ganz

sicheren Bescheid zu geben «ußle Darüber staunte

man denn allenthalben und d« Fürst fragte ihn. wie

da« komme. „Das geht einfach so," sagte »er Bau«,

.ich sage immer das Gegenlheil von dem, wo« die

gelehrten Herrn fagen, und so errathe ich'« jedes

mal."

Anschließend an den INOjlhrigen Kalender soll

Hill noch eines ewigiichtigen Kalendels erwähnt «er»

den, dessen Prophezeiungen bisher immer noch ein»

getroffen sind und auch bi« zum Ende d« Zeiten

eintreffen weiden. Der Verfasser desselben ist der
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hochnärrischweise Dr. Johannes Fijchart, und seinem

Werte ha! er den Titel: .Aller Proltil Großmutter"

zegebcn. Darin schrieb er unter anderem »rm, von:.

!<>z«> in »itzhafter Begeistern»?, «a« »nn. 1837 —

als» 187 Jahre spater — wirllich iich auf's ge»

muefte erfüllt hat. H.nn. 1879 soll all das in glei»

cher Weise wieder eintreten. — Die verehrlichen Le»

sei «ollen also genau, wie es Tag für Tag trifft,

beobachtend folgen.

To heißt es denn:

„Ties Jahr wird sich anspinnen »in achten Tage

nach Weihnachten.'

.Zwischen Weihnacht und aller Narren Fastnacht

wird den verliebten Vuhlern, wie auch den Faul»

Imkern, die Nacht zu lurz und der Tag zu lang

sein.'

.Ter Mond wird in diesem Jahre die Welt

und »eltlichen Leute mit seinem Zu» und Abnehmen,

gleich wie mein Säckel scheinlich viziren."

„Wenn die Tonne früh niedergeht, wird es nicht

spar Nach»; geht sie spat unter, so kannst du srllh

Feierabend machen.'

„Nach Wind wird meistens Regen lommen;

lommr Regen, so wird'« naß'.

.cftern Hab« schon oder schlecht Wetter, so wird

sie nicht lommen ohne Laub und Platter/

.Wenn der Wein früh zeitigt, so wird der Most

gut sein; aber des Waffeis wird viel mehr sein »l«

Wein."

.Im Herbst wird ein »roher Abfall sein, also

laß viel laubreich« Baume ihrer Zierde «erden ent»

setz! werden."

.Ter Winter wirb dem Hcrbs!e gesliaels auf

im Fersen folgen, mit weißem Schnee und schwarzen

sohlen, mit laltem Eis und heißen O>fen, im Falle

nem will Holz u.ibrennen,"

.In diesem Jahre werden die Krebse »ur Seite

hinter sich gehen und der Etiler und Drahtzieher

zurllck."

„Viele Reichstage und Feiertage «erden viel Per»

säumniß bringen, Nrmtage und Theuerlägc."

„In diesem Jahre werden die Fische zu Lande

nicht gerathen und — höret das Wunder! — wer

in ein Krebsloch greift wird eine Menschenhand her»

ausziehen."

.Wenn's im Januar gefroren hat, so wird es

lühl, frisch und trocken sein, und der Arme wird

einen ebenso lühlc» Trunl haben, wie der Reiche,

»ienwhl die Getränke ungleich sein werden."

»Wer leinen Garten hat, soll in diesem Februar

seine Bäume ungeputzt lassen."

„Im März weiden viele Leute sterben, die nicht

länger leben tonnen,"

„Der April wird große Feuchte bringen, beson>

der» wenn es weidlich regnet,"

.?m Juli dagegen, wenn man Heu abladet, wird

man «or großem Ocstaube die Mucke nicht sehen,

die auf dem Fuder faß und sich so hoch vermaß.—

In diesem Monal werden die Dornen sehr scharf

sein, und die zerbrochenen Fenster werden zerbrochene

Gläser anzeigen."

„Der August wird so grausam heiß sein, daß

ein schwarzer Krebs, so man ihn siedet, ganz roth

Verden wird-, dennoch wird die dürreste Kuh mehr

Wich geben als der fetteste Ochs."

„In diesem Jahre wird alles Getreide dem, der'«

nicht hat, nicht »ohlseil genug, und dem, der's hat,

nicht theuer genug sein,"

„In diesem Jahre braucht niemand zu sorgen,

daß der Hase vom spieße entlaufe; auch wird das»

jenige Vier am besten sein, darin am wenigsten

Wasser ist."

„Ueberall, wo die Narren lein Vrod essen, wird

man den Roggen wohlfeiler messen,"

,In diesem Jahre «erden die Vlllthen on den

Bäumen eher lommen als die Früchte; auch wird

mancher rothe Apfel «urmslichig sein."

.Dies ganze Jahr hindurch wird der Donner

mehr Lärm machen, als der Blitz."

„In allen zukünftigen Jahren und Jahreszeiten

wird kein anderer Regent der ganzen Welt sein, denn

allein Gott, der Schützer Himmels und der Erden.

Ja es «erden sich auch selbst nicht die Engel, Hei»

ligen und Teufel weder Macht noch einiger Influenz

auf die Herrfchung unterfangen, ohne so viel sie von

Gott Erlaubnis; dazu erlangen."

Derlei Dinge kann und dars man wohl roraus»

sagen, man braucht eben nicht Doktor zu sein oder

Fischart zu heißen, auch wenn man Witz und Spaß

beiseits lassen und allen Ernstes die Witterung für

den nächsten Tag — oder auch den zweitnachsten —

vorher ansagen will, wie es die Jäger und Bauern

und andere Wetteibcobachter mit Glück zu t un pfle»

gen, thut man nicht Unrecht. Aber wenn sich einer

vermißt, das Wetter machen zu »ollen, so darf man

ihn kurzweg einen Narren nennen, und wenn er im

Neblige» auch noch so gelehrt wäre und mit allen

hexen und Teufeln einen Pal! geschlossen hätte, so

ein übeistudiiter Narr war ein gewrsser Monsieur

Lebarbier zuRouen in derNmmandie. Ter wollte

zwar nicht Geld machen, denn das hatte er nach

Bedarf, aber bat Wetter Vorzugsweise »ollte er

noch seinem Belieben und Gulbünlen Sonnenschein

und Regen eitiren. Er machte viele Experimente,

und diese Hollen ihm nach und nach sein !i>cld aus

der Kasse, bis zuletzt nichts mehr darin l linkte und

schimmerte, Tas machte ihm aber nicht viel Kum»

mcr, denn er glaubte, es bereit« so weit gebracht zu

Haien, daß er sich den Titel: „vominatmozplreri-

citteur" ohne alles Bedenken beizulegen wagt?. Die»

ses Wort bedeutet aber etw« so viel »l« .Wetter»

machermeister und Atmosphärenbändiger." Im

Herbste des Jahres l>36 hätte er nun gar schöne

Gelegenheit gehabt, seine Wettermacherlunst zu app>

liciren, denn es regnete da eontinuirlich , und man

Halle schönes Wetter höchst nolhwendig gehabt, Uon».

i>umin»tw08r>lier!o»!ei>l lhat, «as er lointe, den

Sonnenschein hervorzulocken , allein die wiiljamsten

Experimente blieben erfolglos. Da > ard er de«

«erlern Warten« UberdrÜßig. nahm eine Schnur und

trhenkie sich. Leider gelang dieses Experiment früher

als die ersteren, denn er hatte kaum ausgezappelt,

fo lheillen sich die Wollen, die Sonne trat freunt»

lich hervor und brachte » ohlthuende Witterung

Besser als dieser gelehrle Mann wußte ein ge»

wisser Student die Wettermacherlunst in Nnwendung

zu bringen.

Der war des ewigen Studierens UberdrÜßig und

vermeinte, er thäte wrhl llüger, wenn er in seinem

Heimatsdorfe Bürgermeister würde. Da war' er

wohl hübsch geachtet, und an einer reichen Bauern«»

tochter, die ihm die Hand reichen möchte, lönnt's

auch nicht schien. Er sagte also den Sludiis Vulet,

griff nach dem Wanderflock und kam wohlbehalten

im Wiithlllluse seines Torses an. Da waren eben

die Bauern versammelt und stritten sich ab »onwe»

IN»
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gen der Wahl eines neuen Bürgermeisters. Als sie

sich so ziemlich erhitzt und sich sattsam ausgeschwätzt

halten, stellte sich der Student auf die Fersen, be»

ruhigle die Gemluher und sprach zuletzt mit bedeul»

samei Mime- „Dem Elrei! ein Ende zu machen,

erklärt mich zu eueiem Bürgermeister, ich bin —

mit Bescheidenheit zu sagen — der Gelehrteste unter

euch, «erstehe mich gut auf die Iustitia und bin in

der Londmirthschast gar «ohl zu Hause. Und über

all dieses verspreche ich euch, das Wetter zu machen,

«ie ihr alle es wallt und wünschet." Auf das hin

besannen sich die Bauern nicht lange -- und ei ward

Bürgermeister. In Kurzem schickte der Seppenbauer

seinen Sohn zu ihm und ließ ihn freundlich bitten,

er möge für Morgen gutes Wetter machen, das er

nothwendig brauche, d» er noch Heu einzufahren habe,

Oleich daraus lam der Hansbauer selbst und sagte,

morgen niüfse «Z nothwendig regnen, denn die ge>

mähten Wiesen dorren sonst aus. Der Hansbauer

war lllum wieder vor der Thür, trat die Nachbarin

ein und meinte, wenn doch der Herr Bürgermeister

morgen Vormittags nicht zu naß und nicht zu heifj

»erden ließ, «eil sie aus den Marlt fahren »olle.

Nach dieser trat die Gärtnerin ein und flehte um

Regenwetter, wenigstens bis zum Mittag, sie habe

Salat gesetzt und der oerwelle vollends, »enn nicht

baldigst Regen eintreten würde. Der Bürgermeister

nickte jede-mal mit dem Kops und machte sich dann

fort, denn er fürchtete, es könnten noch mehrere An»

träge dieser Art kommen, kümmerte sich auch weiter

nicht um das Wetter, sondern überließ es unserm

Herrgott. Die Bauern aber merkten bald, daß es

mit dem Wetter sei «ie ehedem, und daß ihre Wünsche

in diesem Betreff nie in Erfüllung gehen. Sie be>

schwelten sich deshalb bei dem Bürgermeister und

erinnerten ihn nachdrücklichst an sein Versprechen.

Da setzte sich dieser in seinen Lehnstuhl, nahm die

Amtsmiene an und sprach: .Merkt, was ich euch

sage: — Wenn ihr im Punkte Wettelwünschen ein»

mal einig »erdet und mir euern gemeinsamen Be>

schlufj in dieser Sache unverholen mitlhcilet, dann

werde ich euch zu Willen thun, so aber ihr selbst

darüber nicht einig seid, der Eine Regen, der Andere

Sonnenschein möchte, kann ich euch nie willfahren,"

Mit diesem Bescheid zogen die Bauern ab. Da sie

aber nie einen gemeinsamen Beschluß zusammen»

brachten, mußte natürlich der Bürgermeister das

Wetlermachen unserm Heigott überlasse», und dabei

bleibt's auch bis auf den heutigen Tag.

M. Necler.

Hin MustKsest vor zweihunoer<«reiun°s<ch»zig

Zcchren.

Es war im Jahre l>-15, als der Dresdener Hof»

Cantoi Hilarius Grundmann seinem all^rgnädigsten

Protector und Landesherrn Kurfürst Johann Georg

von Sachsen mit dem unierthänigsten Gesuch nahte,

es möge Seiner Hoheit gefallen, in der Residenz ein

großes Mufilfest zu veranstalten, wobei Grundmann

seine neueste Composilion „Holofernes", ein melo»

dramatisches Riesenopus zur Aufführung bringen

wolle.

Unser Hof'Cantor muß nicht bloß ein großer

Sänger, sondern auch ein gewandter Redner gewescn

sein, denn es gelang ihm, den KuisUrften für seinen

Plan zu gewinnen, und zwar dermaßen, daß Johann

Georg nicht allein sämmtliche Kosten des proiectirten

Musilsestes zu übernehmen versprach, sondern auch

in seiner Begeisterung über die gute Sache dem Herrn

Kantor zur «orlüusigen stärlunei fünf Faßchen Bier

aus der Hoflellerei verabfolgen ließ.

Nun ging's mit verdoppeltem Eifer an die nölhi»

gen Porlere, tungen. Zunächst wandle man sich an

alle namhaften Musiker Deutschlands, der Schweiz.

Polens lc, mit der Aufforderung sich »nebst ihren

Gesellen' am 9. Juli des genannten Wahres in der

Haupt- und Residenzstadt Dresden einzufinden. Und

siehe da: der Ausrus fand lebhasten Anklang, denn

es stellten sich nicht weniger ll!« 576 Instrumentaliftcn

und 919 Sänger zur Verfügung, Bedenk« man,

mit welchen Schwierigkeiten damals das Reisen »er»

knüpft war, so muß man dem Eifer, mit welchem

der Plan aufgenommen wurde, Bewunderung »ollen.

Das Fest selbst kam nach mehrfachen Proben a»i

13. Juli zur Ausführung und erregte allgemeinen

Beifall. Auch der Kurfürst »ar mit dem Erfolg

bestens zusriedcn, »as er wiederum ^ »ohl in rich»

tiger Erlenntniß der durstigen Musikanten >3«le

seines Hos'Eantors — mit einem FLßlein Nierstei»

ner, obendrein aber auch mit einem Geldpräsent von

fünfzig Meißner Gulden demselben zu erkennen gab.

Das wäre indeß weiter nichts Meirwürdiocs.

Nun höre man aber, was Alles bei diesem Monftre»

Concerte zum Vorschein kam. Das meiste Aufsehen

erregte ein polnischer Naßgeiger aus Kralau, Namens

Rapolu. Derselbe hielt seinen Einzug mit einem

von acht Maul-Eseln gezogenen Wagen, worauf sein

14 Fuß langes Instrument lag. Um dieses be«.

beiten zu tonnen, mußten Stufen angebrat.» werden,

auf welchen der Künstler, Bogen führend, auf und

ab sprang. Doch damit nicht zufrieden, setzte man

das Instrument noch mit einer Windmühle in Ver

bindung, an deren Flügeln ein Monochord angebracht

war, welches „mit einer Schrotsäge gerissen" »urde.

Auf der anderen Seite stand eine Orgel, die der

Pater Serapion „mit Fausten schlug"; große Brau«

bütten, mit Fellen bespannt . vertraten die Kesiel»

pauken und »urden aus die sinnigste Weise vorn Kur»

surften durch Karthaunen verstärkt.

Was den Nerven der Zuhörer damals zugcrnulhet

wurde, läßt sich darnach leicht vorstellen. Man sieln

Alles ist schon einmal dagewesen und Richard Wagner

hat durchaus nichts Neues mit seiner lärmenden Musi!

aufgebracht. Auch seine Ansprüche an die Kraft unl

Ausdauer der Sänger find nicht neu, vielmehr schci»

nen sie weit bescheidener als die seines weiland sollt»

gen Hilarius Grundmann gewescn zu sein, denn K

»eil wie dieser hat es Elfterer doch wohl noch nichl

gebracht. Unser Dresdener Musilhcroz »ußle nim»

lich seine Primadonna, Demoisclle Viazzi, so in tu»

spruch zu nehmen, daß sie drei Tage darauf üli

Uebeianstrengung den Geist ausgab.

Der hauptheld des Llücke«, welcher die Roll:

des Holosernes übernommen hatte, war ein Will«»

beiger Student, Namens Kämpler. .Ohne Gleich«',

»ird uns gemeldet, .war sein Baß", damit ei «Kr

frisch bleibe und «»möglich noch zunehme, »«H«

ihm in seinem Gasthause ein unbeschränkter Bin»

Credit bewillizt. Unser Musensohn »ird sich dies,

m,?n darf es wohl ohne besondere Netheueiuüg

glauben, wohl nach Kräften zu Nutze gezogen habt».

Ein weiteres musikalisches Phänomen ließ iilbi»

Gestalt des Violinisten Giovanni Scioppio au» sie»

Mona hören, der fein Instrument auf dem Hiüeleii

spielte.
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Den würdigen Schluß des Programm« bildete

eine große Doppelfugt, deren Ausführung dem Kur»

surften soviel Vergnügen machte, „daß er sich vor

L«chm den Bauch halten mußle." Hier nämlich

scheint das dramatische Element gegen das musila»

lischt bedeutend in den Vordergrund getreten zu sein,

»enigftens berichten Augenzeugen, daß die Dresdener

shorschüler, welche die fliehenden Assyrer darzustellen

hatten, von ihren Besiegern, den Israeliten, mit Erd»

Nißen und unreifem Obst geworfen und beide Par»

Kien wirtlich handgemein geworden seien. Zum

großen Gaudium des Publilums, das dem guten

Beispiel des Kursürsten folgend , in laulschallendes

palloh ausbrach und den Kampf mit Hurrahgeschrei

begleitete.

O tempor», « more»!

Th. W. in b« „Po!. Zlg.«

chine »musante MullK» und Stenelstuoie.

(Von einer Musilautorität in der M. Z.)

Orpheus zähnite durch die Klänge seiner Leier

die Thiere der Witdniß. Pei unserer heutigen „Musil:

macherei' möchten die Hunde auf der Straße Heu»

len. Ich sage ausdrücklich „Musilmacherei" und

nicht „Musil". Die Musil ist eine Tochter de«

Himmels, die Musilmacherei eine Ausgeburt der

Hölle. Die Musil erhebt, «rostet, erfreut, entzückt

das Menschenherz; ihr Wechselbalg, die Musil

macherei bestrebt sich, unsere Nerven zu Bindfaden

umzuwandeln. In leiner anderen Kunst macht

sich der widerwärtige Dilettantismus so zudringlich

breit, wie in der Musil. Ein schlechtes Bildwerk

brauche ich nicht anzusehen, ein schlechtes Gedicht nicht

zu lesen, zu schlechten Komödianten nicht ins Theater

gehen, aber meine Ohren muß ich von dem elendesten

Hellimpei oder Gefiedel beleidigen lassen. Diese

Hseudomufil trotzt dem Hausrechte. Sie dringt in

da« stille Asyl meine« Arbeitszimmers und zwingt

mich, die Feder aus der Hand zu legen; sie verfolgt

mich bei meinem Mittagsmahl und verbittert mir

den Vifsen im Munde ; selbst in mein Schlafgemach

schleicht sie sich hartnäckig ein, verscheucht den Schlaf

und beunruhigt meine Träume. — Wenn mir mein

Nachbar H»»» l«ti<!» ins Haus wirst und meine Nase

beleidigt, so lann ich ihn uerllagen und er wird be»

stillst. Mißhandelt aber Jemand meine Gehörsneiuen

bis zur Unerträglichleit, so stehe ich ihm gegenüber

machtlos da. Obendrein weiden wohl noch gar

LoinPlimente und Lobeserhebungen für die musila»

tische Begabung der gnädigen Frau oder des gnädigen

Fräulein« erwartet. Wenn man verstockt genug ist,

dies nicht zu thun, so wird man für einen unge»

bildeten Menschen gehalten und sollte man sich ja,

nachdem man Monate und Jahre hindurch »uf der

mufilalischcn Folter gelegen hat, zu einer Neußcrung

hinreißen lassen, welche einige entfernte Aehnlichleit

mit einer schüchternen Klage uerrith, so ist man ein

ganz llusvündiger Grobian.

Die Musilmacherei ist eine der vielen Modetoll»

heilen, an denen unsere Zeit lrlnlelt. Wer nicht

einige landläufige Redensarten über Beethoven und

Mozart, über Weber und Wagner zu machen und

irgend ein Instrument zu quälen versteht, lommt in

die Gefahr, für einen Nöotier gehalten zu weiden.

Und da« möchte doch Niemand, davor möchten zart»

liche Eltern doch ihre hoffnungsvollen Sprößlinge

bewahren. Deshalb müssen Hannchen und Gretchen

und Fritzchen und Hänschen die schöne Zeit am

Klavier vcrllimpern, ungeachtet sie lein Fünlchen

von Lust oder Talent zur Munl in sich haben Des»

halb wird Zeit und Geld verschwendet, Niemandem

zum Genuß, aber Vielen, nämlich Allen, die es an»

hören müssen, mit Ausnahme der zärtlichen Eltern

zum Aeigerniß

Jedermann hat das Necht, seine Nachbarn musila»

lisch zu malträtiren. Da« gilt nicht allein von Hans'

und Grelen's Fingerübungen und von den Gesangs»

studien der gnädigen Frau, sondern auch von den

Vorträgen wirllich musikalisch begabter und bedeu

tender Menschen. Auch sie lönncn, wenn man ge>

zwungen ist, sie zu unrechter Zeit mit anzuhören,

zur Marter, zu einer wahren Ncrvenpein weiden.

Dagegen gibt es leine ande,e Hilfe, als die Selbst»

Hilfe. Man wirft verzweiflungsvoll da« Buch oder

das Schreibe««!, mit welch.>m man eben beschäftigt

war, in die Ecke, fetzt sich selbst an den verstimmten

Klapperlllsten und pault mit steifen Fingern darau

los, um den Mufilwlltheiich nebenan niederzupaulen.

Man wird also selbst zum Musikanten, zum

Musikanten aus Bosheit! Und wenn ich von mir

auf Andere schließen darf, so gibt e« viele Mufitan»

ten aus Bosheit. Das Mittel hilft mitunter, mit«

unter aber auch nicht, und dann hat man sich um»

sonst den Charakter verdorben.

Der Gerechtigkeitssinn, welcher jedem Menschen

im Blute liegt, empört sich gegen jedes ihm zugefügte

Unrecht, und deshalb auch gegen die musikalische Un>

bill, die er zu erdulden hat. Kann er derselben nicht

entrinnen, so lechzt er wenigstens nach einer Sühne

wie der Hirsch nach Wasser. Soll mein Nachbar

das Recht haben, mich bei Tag und Nacht, in jeder

Stunde und Minute zu peinigen mit einer Sorte

Musik, die Niemandem außer ihm felber Vergnügen

macht, so mag er die« Vergnügen wenigsten« in

etwas büßen. Von diesem Gesichtspunkte aus brachte

der Abgeordnete von Kaioorff — es war wohl im

vorigen Jahre im Reichstage — eine Claviersteuer

in Vorschlag! ein Vorschlag, welcher mit großer und

allgemeiner Heiterkeit begrüßt wurde. Die Heiter«

leit ist da« beste Zeugniß für die herrfchende Be»

griffsverwirrung. Wären sich die Herren Nbgeord»

neien des Unterschiede« zwischen „Musik' und „Musik»

macherei" bewußt gewesen, so würden sie ein sehr

ernste« Geficht gemacht haben. In der That ver»

dient der Kardorff'sche Vorschlag in unserer steuer-

bedürftigen und steueraufftöbernben Zeit in die aller»

ernsteste Erwägung gezogen zu werden. Die Clavier»

steuer ist gerechier als die Tabaksteuer, Spielkarten»

steuer, Börsensteuer und wie die modernen Nefteue»

rungsprojecte sich sonst noch benennen mögen. Aber,

so wird man mir entgegnen, wie wird man denn

eine „Kunst" <??) besteuern wollen, welche das Gefühl

verfeinern, die Sitten veredeln soll? Sehen wir zu,

wie e« mit diesem Einwände steht!

Wenn die Behauptung wirllich begründet wäre,

daß die Musil veredelnd und sittlich lrüftigend auf

den Menfchen einwirkt, fo müßten wir bereits wahre

Riefen an Adel und Sittlichkeit geworden fein; so

viel ist auf Erden seit Jahrhunderten gespielt, ge»

fiedelt, geflötet, geblasen und gepaukt worden. An«

statt dessen aber ist die allgemeine Sittlichkeit, wie

die Straftllbellen beweisen, in stetem Sinken be«

griffen. Im Gegentheil, die Musilmacherei unter»

gräbt die Sittlichkeit, denn sie befördert die Heuchelei.

Von 10t) Menschen hören 99 viel lieber die Melodie

des Gassenhauers:
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Eins, zwei, diei,

An der Von! vorbei!

als eine Beethouen'jche Sonate. Aber in den <lon»,

certen verdrehen die holden Iungsräulcin ihre Ver»

gißmeinnichtaugen in scheinbarem Entzücken, und die

Mütter und Tanten nicken de,, Tacl mit dem Kopfe,

daß ihnen die falschen Zöpfe auf den würdigen

Häuptern wackeln. Die üuncertsälc sind, ähnlich

wie manche andere Stätten, Sammelplätze für die

vornehme Welt. Unter der Masle des Musitmt»

husiasmus besucht man sie, um zu sehen und sich

sehen zu lassen. Scheinbar andächtig lauschend mu>

stert man die Toilette einer Rivalin oder läßt da«

Auge über die blanlen Uniformen schweifen, welche

die Wände des Saales zieren. Und wenn der Vir»

luose im Schweiße seines Angesichts zu Ende ge»

lommen ist, dann geht ein Flüstern der Verwunde»

rung durch den Raum, und die Herren llalschm in

die Hände, daß die Handschuhe platzen. Aber wie

viele von ihnen haben zugehört und wie viele von

den Zuhörern haben einen Genuß gehabt? Einge»

stehen wird freilich Niemand, daß er sich langweilte,

oder daß ganz ander« Zwecke als die Musil ihn her»

führten, E» gehör! ein «ewisser Muth dazu, einer

Modethorheit entgegen zu treten oder sich in irgend

einer Beziehung, welche von unserer modernen An»

schauung als Annexum eines gebildeten Menschen

voiuusgesetzt wird, als Ignoranten offen zu be

kennen, Eine kleine Heuchelei muß darüber hin»

weghelfen.

Ich wiederhole es: Keine S euer wäre gerechter,

als die Klaoiersteuer. Wer seine» Mitmenschen

peinigt, muß wieder gepeinigt «erden, und sei es

auch nur am Geldbeutel. Billige Ausnahmen könnte

man ja gestatten. Mufillehrci z, N., die ihr In

strument zur Ausübung ihre« Gewerbes gebrauchen,

lönnten steuerfrei bleiben, ebenso, wie Fleischer und

Schäser die zu ihrem Gewerbe nöthigen Hunde nicht

zu versteuern brauchen.

Unsere Zuiunftisteuer ist aber ebenso gerecht als

finanziell vortheilhast, Rechnet man, und das dürfte

der Wirklichkeit entsprechen, auf 100 Köpfe der Ve»

»öllerung ein Klavier, nimmt man die Bewohner»

zahl Deutschlands auf rund 5u,000,000 an, und

erhebt man für jedes Klauiet jährlich 3 > Marl

Steuern, fo ergibt sich der erkleckliche Gcsammts!cuer>

betrag von I5,N00,000 Marl. Zu hoch gegriffen

aber ist der vorgeschlagene Steuersatz sicher nicht,

eher zu niedrig, wenn man bedenkt, welches Unheil

da« Besteucrung?objclt anzurichten im Stande ist.

Der Ertrag würde sich aber noch bedeutend erhöhen,

wenn man die Klauiersteuer zu einer allgemeinen

Musilsteuer eiweileite und, wie billig, sämmlliche

Geigen, Fllten, Harfen, Guitarren u, f, w., welche

von Dilettanten gemißbraucht weiden, mit einer

entsprechenden Steuer zu belegen sich cntfchließen

könnte.

Die Musilsteuer also Himmel und die

Welt! Hannchen rechts und Grelchen links beginnen

ihre Fingerübungen und die gebildete Schuslerstochter

gegenüber stimmt ihr Lieblingslied an: „Mich fliehen

alle Freuden!" — Mich auch! Ich kann nicht «ei»

tcr! Da liegt die Feder! Aber noch eins: „Herr v.

Kardoiff soll leben! "

Nichts macht einen widerwärtigeren Eindruck,

als ein anhaltendes geräuschvolles Lärmen bei ab

soluter Ztille,

<5in Hraum vor 200 Johlen.

Am Eingänge zur großen Höllenpfolte, wo

die Gluthitze etwas gelinder war, unaesöl'i ,wi

scheu dem 30. und 35.° östl. von Ferro saßen

Satan und einer seiner Buchfiihrcr beisammen,

um Nachrichten ihrer Correspondenten aus dn

Oberwelt gebührend zu uotiren. Beide waren

in etwas friedlicherer Stimmung als gewöhn

lich, weil gemeinsame Noth auch unter den ei-

bittertsten Feinden eine Art Eintracht zu Stande

bringt! hatten beide doch stundenlang velgcbcns

auf günstige Berichte gewartet. Da ergriff der

Buchsührcr, gähnend und sichtlich von Lange

weile geplagt, das Wort:

„Meister", sprach er, „schon sitzen wilden

ganzen Vormittag müssig l>» und ich fürchte,

wir werben heule keine einzige uns günstige

Botschaft erhalten."

.Alberner Bursche", entgegnete Satan, „weiß!

du denn nicht, daß heule Sonntag ist, wo die

Mucker in ihren Kirchen auf dem Pflaster

rutichcn, ihre Prediger angaffen oder mit Rosen

kränzen und Büchern eine entsetzlich» Vclem

vollsühren? Nachmittags aber, wenn die Leute

von Trunt, Musil und Tanz erhitzt sind, da

geht unsere Jagd los , daß laum zwei bis drei

Schristsührer ausreichen, um alle schwarzen

Thaten ins Hauptbuch einzutragen."

„Aber läßt sich denn gegen diese Vclcm

nichts machen?"

„Ist Alles vergebens! ich habe mich schon

über tausend Jahre bemüht , das Voll aus dn

Kirche in die Kneipe zu locken; bei einigen ge

lingt es. die Masse des Volkes bleibt jedoch

bei ihren Gewohnheiten."

.Das ist für uns allerdings traurig."

„Ja wohl, sehr traurig."

„Aber tönnlen wir nicht einmal den umge-

kehrten Weg versuchen?"

„Wie meinst du das?"

„Ich meine, Wir tonnten vielleicht eher dos

Wirthshaus in die Kirche verpflanzen, als die

Masse aus der Kirche in's Wirthshaus locken;

Uli! Trunt und Tauz geht es allerdings nicht,

ob aber nicht mit der Musik?"

„Bravo Bursche, dein Einfall ist wenigsten«

originell; aber sprich, wie wäre das einzuleitend

„Nun, wir müßte» vorerst dem Pfarrer und

mehreren frömmelnden Leuten die Meinung bei

bringen, wie es zur giößeren Erbauung des

Volkes unerläßlich sei, daß zum bloßen Kirchen-

gesangc, den ohnedieß niemand verstehe, des

größeren Pompes wegen an Festtagen zucrn

etliche Geigen, dann etliche Oboen und Hörncr,

zuletzt ein Paar Trompeten und Pauken beige

sellt werden."

„Wohin denkst du, Dummkopf, dadurch wird

die Sache für uns noch ärger!'

„Keineswegs, Meister; diese Instrumente

werden zusammen ein Höllenspektakel machen,

allmählich de» ganzen Kirckengciana verderben,

und eine Reihe von Skandalen herbeiführen,

wodurch die ganze ärgerliche Vcterei in ein neu

gieriges Schauen und Hören übergeht."

„Aber glaubst du, daß die Pfarr.-r doraui

eingehen werden, da ihnen meine« Wissens die

Anwendung solcher Instrumente ja streng »er

boten ist?"
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„Sei ruhig, Meister, diese Verbote sind längst

vergessen, und die sich allenfalls noch daran

erinnern, kümmern sich nicht darum".

.Das glaube ich dir nicht so leichthin; ich

leime Pfarrer, die unsere List alsbald durch

schauen und vereiteln würden.'

.Und doch ist von dieser Seite wenig zu

fürchten; die Geistlichen sangen allmählich an,

sich mit Gesang und Musik gar nicht mehr

abmg'bcn und überlassen das ganze Eborwesen

dem Schulmeister; mit dem werden wir doch

bald fertig werden."

„Gesetzt auch, deine Berechnung sei richtig,

so bleibt noch die genaue Erwägung übrig, ob

diese neue Art der Musik auf die Menge Men

Eindruck machen werde, den wir für unsere

Zwecke erwarten."

„Dafür spricht die Erfahrung mcinerfcits;

ich »elbst war, wie dir bekannt, vormals auf

der Oberwelt erster Trompeter. Da hättest du

fehen fallen, wie groß und klein, jung und alt

die Ohren fpihten, wenn wir einen recht lüocr-

lichen Marfch bliesen. Schon dazumal haben

meine Kameraden bedauert, daß folchcs in der

Kirche noch nicht Brauch fei."

.Du fcheinst also des Erfolges sicher zu fein?"

„Ja", Meister, „Vollkommen sicher."

„Gut, so werde ich deinen Plan dem tiefen

Naihe vorlegen, damit er zur Ausführung ge

lange. Du follst aber missen, daß ich gegen

dich ausnahmsweise auch freundlich sein kann;

sprich, welchen Lohn begehrst du für deine Er

findung?"

„Hölliiche Hoheit, habe ich Gnade gefunden,

so cilllubt mir, jeden Feiertag auf jenen Kir

chenchören, die unsere Vorschläge angenommen

haben, bei den Intraben die Pautenwirbel

schlagen zu dürfen; denn zum Trompeter bin

i.l< nicht mehr geeignet, weil mir ob des ewigen

Zahn. tlappern's das halbe Gebiß ausgefallen ist."

„Dein Verlangen fei dir gewährt, und follst

hierüber ein Privilegium auf 200 Jahre erhallen,

giltig für alle Dom- und Pfarrchöre, welche

zwifchen dem 45. und 50" nördlicher Breite ge

legen sind."

Catus.

Iizig: „Hob ich mei getauft das Klavier in die

franzesche Abthailung von der Weltausstellung vor

3s»(X> Gülden, und wie Hot darauf gespielt eppe« a

Vertuos, hat es gellungen so rain; seil ich es hob

im Hau« und so oft spielt daraus maine Sarah, is

a jeder Ton falsch, Haißt a Schwindel!

Zwei Männer spielten zusammen. ^ halte beim

Beginne des Spieles eine Mail, 2 eine Marl fllnfzig

Pfennige, Als sie ihr Spiel beenlet hatten, und

mitsammen abrechneten, besoß ^ 1 M. 5!) Pf,,

L 2 Mail. Wie ging das zu?

-u?flU!ll,«a jA YI UUV>A «<< qun u,!i«aNjm> zjnvt)

'Shl^M Ml ,iq 'u,,uvl»j!M 5 u«v<u g qun v

Die Flute ist jene in Löcher «ertheilte Luft,

welche in Stangenform besteht und mit Holz einge»

faßt ist, sammt Metallllappen und damit verbunde

ner Unannehmlichkeit für die Zuhörer im Hnuje

linls nebenan.

.Die kleine Ida dort spielt Klavier ganz im

Sinne der hl. Schrift.' ,,Warum denn?"" .Bei

ihr weiß auch die Linke nicht, was die Rechte thut,"

Musikalienhändler: Hier sind die neuesten Tänze

fllr Pianoflllte,

Dame: Ach, haben Sie dieselben nicht auch für

Pianin» ?

Allleirllch.

V. Wund«, wos denn heunt los fein munh,

doh ma'n Hinillwinklll a mol iu dll lirchll flacht?

H. Io Norri, wail i ghört hon, doß heunt

die Bullen und Hebtozzen') fagrisch losgein.

») Trompeten und Paulen.

Fünfzig Preise für die richtige Lösung

des BilderrebuZ S. 80 und der zwei musita»

tischen Räthscl S. 79 pro 1879.

1. Preis: Kraäual« liuin., 2. Aufl. Gebunden.

^. des Cäc.-Kalmdcrs

l!.

7.

10,

11.-

16-

Die 4 Jahrg.

in 1 Bd geb.

„ Oräinurium Mzg«, iHiiäez vezper-

tin« und IVlaxizter elwr»li5. 5. Aufl.

„ )Ii88ll ?apN Nureelli, 6 voe. ?ur-

titur e6. Haber!»

„ ^lizza ^zeencio aü katrem, 5 voo.

?art. eci. Ullderl.

„ ^lizzu HetsrnÄ lülirizti muner», 4

voo. lilrt. eä. Iladerl.

„ 18 Mot. 3. 4 und 8 v. oump. Mich.

Haller, Part.

, 1>l>uäe« LuoliÄristiel« 4—6 ,v. eump.

Mo>>. Ilnller. ?art.

, 12 HsHzniticNt in autogr. Part, (siehe

Anzeigen S. 85.)

„ 12 Hll>«nin<Ht in autogr. Einzelst.

15 Stan. Maltei, 26 Quartcttini (siehe

Anzeige S. 85.)

20 Jos. Hanisch, c-ullectio zuerar. cant.

Partitur.

21—2'. Jos. Hanisch, Einzelstimmen zu 121^8«

linzua.

26.-30. Cäcilienkalender für 1879.

31.-35, „ „ 1878.

36.-40. „ „ 1877.

41—15, „ „ 1876.

46.-50. Stenogr, Bericht über die 7. General-

Versammlung des Eäcilien-Vereins.

Auflösungen wollen bis längstens 1. März

1879 in franlirtrn Briefen an den Redakteur

des Eäcilienkalenders eingesendet werden Die

auf die richtigen Lösungen treffenden Preife wer

den an diesem Tage durch das Loos entschieden.

Ihre Uebersendung ersolgt kostenfrei,

Areis-Mtysel.

1. Welcher Unterschied ist zwischen einer Vio

line und einem Baume?

Lingel. n°» Lhonellol Gioh in Obeigl»g»u.

2. Zur Ausführung eines fünften Duo nehme

man:

^'^MMMMI
Einges. von Leyeer H, I. Epietz in Ol»fi»!h,



3. Ureis-Hlebno.



Deutscher Reichs-Vtünz-Nechner in neue» Zusammenstellung pro l87!>.

(«oldmüuzcn: 20 — ^ 11 40 ^- 6 20 — ^ i» — ^ 25 -

M»rl Pi. f>. lr. Th!r. Lgr. Ps. st. n!r, »,W. Frc«. Cenl.

«ilbclmlmzcn: 5 — - 2 55 — 1 20 — ^ 2 50 6 25

10 - - 5 50 --- 3 10 - ^- 5 _ -^ 12 50

2 -^ 1 ,0 ^- - 20 - .. 1 ^ ^2 5(»

1 - ^ - 35 ^ - 10 - - 5« ^ 1 25

- 5» ^ .- 17 V, - - 5 - ^ - 25 - - 62'/,

«ickrlmmizen : - lo - — 3V» -^ - 1 — ^ — 5 ^ - 12 V,

-20-^-7 - — 2 - --- - «iu ^ — 25

itllpfcrmünzrn: — 2 - — '/>« ^ -^ — 2'» — — 1 ^ — 2',

- 5 - - 1'/< ^ '/. - ^ - 2'/, - «V<

« - - '« ^ - 1'° - V, ^ - ,'/,

«,ll ( ^ 700 Pf.) ^ 35 Kreuz«. ^ 10Silber»r. -^ 50 Neulr. Ö.W. ^ 1F«nl 25 Centimes.

Deutsche Reichs-Währnng.

Nch«. ist in ist in östi. ! fi,. Mch><. ist in ist in ^fti/, >st in jRch,!, ist in ist in ist in , ist in

Wi.,, ,'Udd W. Thl. W. W«,!«g. 'Wi«. Illdd.W. TH,.N«, M,.!!l»nz.W !Wrg. Iüdl>. W«. Thl

Vlail. ! st.' !i. Thi

, wg, üstci. Wg. ftanz. W.

! Fi. !<ien!Pi. ,! »r. ^^W^pl- >"-. (ient ! Ps^ l'. Vf. l»l. p!. !nli.!Fr.>«ent j lgi. ! st. j nli

1 !- ' 4—, IV 1' l
I"51

17 3! 5 1^26!^- 64 1
— 35

— 10
>
—
^01 l 25

2 — 3'-! 21 1 3 52 1« l! 5 2,! 26!'— 65 2 1 ,0 — 20 I ^ 2 50

3 1 -!!-! 4!, 2 4 53
18 2 5 4 27^- 66 ! 3 1 45 1 — 1 50 3 75

4 1 2-^ 5 2 5 54 19 — 5 5^271- 68 4 2 20 1 10 2 - 5 —

5 1 3— 6 3 ^ 55 19 1 5 6 128- 69 5 2 55 1 20 2 50 6 25

<: 2
-l—l ?

3 8 5« 1',» 2 5 7 28!— 70 6 3 30 2 — 3 — ! 7 50

7 2 2- 8 4 9 57 20 - 5 '8 29 ^ 71 7 i 5 2 10 3 50 ! 8 75

8 !! 2 3—10 4
10 l

58 20 4' 5 10 29 — 73 ! 8 4 40 2 20 4 — 10 —

9 ! 3
l.-lll 5 11 '

5!> 20 3 5 11 30!— 74 9 5 15 3 — 4 50 11 25

Ift 3 2 11—1 5 !,', 00 21 - 6 — 30 - 75^ ,0 5 50 3 10 5 — >12 50

11 3 3.1 1, 6 14
61 21 1 6 I 31 '— 76 1! 6 25 3 20 5 50 13 75

12 4 1> 1! 2!, 6 15 i
«2 21 3 6 2 31 — ?,"< >12 7 — 4 — 6 - 15 —

13 4 2! 1 41 ?! 1U 63 22 — 6 4 32 — 79, 13 7 35 4 10 6 50 16 25

14 5 ^ 1, 5 7 18!
! «4 22 2 6 5! 32 - 80 14 8 10 4 20 7 -17 50

15 5 l! 1 6 « 19
I «5

22 3 6 6 33 — 8! 15 8 45 5 7 50 18 75

1«; 5 2 1 7 » 20^ 06 23 -^ 6 7, ,33 — 83 16 9 20 5 10 8 — 120 —

17 6 — 1 8 9 21 67 23 2 6 8134 — ,^ 17 9 55 5 20 8 50!! 21 25

IX .! 1 1 inj 9 23 68 23 3 6 10! 34 — 85 18 10 30 6 — 9 -122 50

19 6 3 I 11 10 24
6» 2-! 1 6 11 35 — »6! 19 11 5 6 10 9 50 ! 23 75

2« ? — 2 - 10 25 70 24 2 7 — s35
— 88! 20 ,, 40 6 20 10 — ,!25 —

21 7 1 2 1 11 26 71 24 3 7 1 36 — 89 21 12 15 7 — 10 50 ,26 25

22 >l 7 3 2 2 H, 28^ 72 25 1 7 2 36 — 90 22 12 50 7 10^ 11 — 127 50

23 ^ 8 — 2 4 12 2!» 73 25 2, 7 4 37 — 91 23 13 25 7 20 11 50 28 75

84 8 2 2 5 12< 30! 74 26 — ! 7 5 3?'- 93 24 14 —
8
— ! 12 30

25 8 !;, 1 6 1 13 ! 31 75 26 1 7 6 38 - 94. 25 14 35 8 10 ! 12 50 31 25

2« 9 -Ü2
7 13 33

76 26 2, 7 7 38 — 95! !26 15 10 8 20! 13 ,32 5«

27, 9 2 2 ^ U 3-l 77 27 — 7 8 39 1— 96! !27^ 15 45 9
— 13 50 33 75

28! 9 3 2 10 14! 35! 78 27 1 7 10 39 — 98 ! 28 16 20 9 10 ^ U .35
—

29 10 1 2 11 15 36
79 27 3 7 11 40 — 99 ! 29 16 55 9 20 14 50 36 25

30 >0 2 3 - 15 38 ^ 80 28 — 8 — 40, 1 - 30 17 30 10 — 15 37 50

31 ' >N ! 8 3 1 16 39>
81 28 1 8 1 41 1 1 31 18 5 IN 10/15 50 38 75

32 «113 2, 16
40 i 82

28 3 8 2 41 1 3 32! 18 40! 10 20 16 — !,40 —

33 H 2 3 4,17 4, 83 29 -!, s 4 42 1
^! 33 19 15 11 — ! 16 50 l! 25

34 12 - 3 5, 17 43 ^ 84 29 2 8 5 42 l b 34 19 5«! 11
10 j

1? 42 50

35 ! 12 1 3 6 18 44 85 29 3 8 6 43 1 !l 35 20 25 11 20 17 50 43 75

3« 12 2^ 3 7! 18 45 86 30 — 8 7 43 ! 8 36 21 — 12 - ,8 — 45 —

3? 13 — 3 8 ! 19 46. 87 30 2 8 8 44 1 9 37 2, 35 12 10 18 50 16 25

38 13 1 3 10,! 19 48 88 ! 30 3 8 10 44 1 ,!> 38 22 10 12 20, 19! - 47

3» 13 3 3 11 !20 49 89 31 1! 8 11 45 1 11 39 22 45 13 — ,!> 50 48 75

4« 14 —il 4 — >20 50 90 31 2 9
— 45 1 13 4« 2!! 20! 13 10 20 — '50 —

41 14 1 4 1 21 ,51 91 31 3i 9 1 46 1 14 41 23 55 13 20, 20 50 5, 25

42 14 3 4 2 21 ,! 53 92 32 1 9 2 46 1 15 42 24 30! 14 —
'
2! - 52 50

43 >5 — 4 4 22! 54 93 32 2 9 4 47 l 1 16 43 25 b 14 10 21 50^ 53 75

44 15 2 4 5 22 55 94 33 — 9 5 47 l 18 44 25 40^ 14 20 22 — 55 —

45 15 3 4 6 '23 56 95 33 1 9 6 48 1 19 45 26 15 15 —
'
22 50 56 25

40 1« — 4 7! 23 58 96 33 2 9 7, 48 1 20 46 26 50 15 10 23 — Ü57 50

4? 16 2 4 8 24 59 97 34 — 9 8 49 1 21 4? 27 25 15 20 23, 50 58 75

4« , 16 3 4 10 24 60 98 34 1 9 10 49 1 23 48 28
— !!i

10 Ü 2"

2! -60! —

4» 17 l! 4 11 25 61 99 34 3 9 1! 50 ^ ) 2-1 49 2« 35 ,!! 50 !61 25

50 17 2 5 — ! 25, 63 100 35 — 10
— 5U 1 25 50 "> 10 U! 20 !> 25! — 62 5,,



Deutsche ReichsWührung.

Marl >> KW Pf) 33 Kreuzer. -- 10 Silbcrgr. ^ 50 Neulr. d. W. - 1 Flaue 25 Te»li»e,.

Nchl'. is! in ist in ^ ist in ist in Reichs ist in ist in ! ist i» ist i»

Wr«. slldd. Wg. Thlr.Wg, ösieir. W. fr«»,. W«,

Fr. Cent

^ Whig.

Mar!.

slldd. Wr«. Thll. Wrg, ^ isN.W

Thir. sgr. «.

im»!.«,.

Mail. st. > ll.' Ihr. !,r. st^ Ntl. I st. ! lr. Frc«, ««.

5, 29 45 ^7 — 25 -M 63 75' litt Ü4 10, 36.20 55^3? 50

52 30 20 17 10 ^6 — 65 —
120 7« — 40' — 60 150 —

53 30 55 17 20 26 50 66 25 130 75 50 43 10 65 182 50

54 3! 30 18 — 27 —
67 50 140 81 40, 16 20 70 175 —

55 32 5 18 10 27 50 68 75 150 8? 30 50 — 75! 187 5«

5« 32 40 18 20 28 —
70 —,

16« 93 20 53 10 80 200 —

5? 33 15 19 — 28 50 71 2b 170 99 10 56 20 85! 212 50

58 33 50 19 10 29 — 72 50 180 105 — 60 - 90 225 —

59 34 25 19 20 29 50 73 75 19« 110 50 63 10 95 237 50

60 3b
— 20 — 30 — 75 — 2UU ! 116 40 66 20 100 250 —

«1 35 35 20 IN 30 50 76 2b 21« ! 122 30 70
— ! 105 282'50

«2 36 10 20 20 31 — 77 50 22« 128 20 73 10 110 275 —

63 36 45 21 — 31 50 78 75 23« 134 10 76 20 115 287 50

«4 37 20 21 10 32 — 80 — 24« j 140 — 80 — 120 M l—

65 37 55 21 20 32 50 81 25 25« ! 145 50 83 10 125 312 50

66 38 30 22 —, 33 — 82 50 26« 151 40 86 20 130 325
—

67 39 5 22 10 33 50 83 7b 27« ! 157 30 90 — 135 33? 50

68 39 40 ?2 20 34 — 85 28« 163 20 93 10 140 350 —

69 40 Ib 23 — 34 50 86 2b 29« I 169 10 96 20 145 , 362 50

70 40 50 23 10 35 — 87 50 3«U 175 — 100 — 150 375
—

71 41 25 23 20 35 50 88 75 31« ! 180 50 103 10 155 387 50

72 42 — 24 — 36 — 90 32« ^ 186 40 106 20 160 4M
—

73 42 35 24 10 36 50 91 25 330 ! 192 30 110 — 165 412 50

74 43 10 24 20 37 — 92 50 34« !' 198 20 113 10 170 425
—

75 43 45 25 — 37 50 93 75 35« ! 204 10 116 20 175 43? 50

76 44 20 25 10 38 — 95 —
36« 210 — 120 — 180 450

2^ l

7? 44 5b 25 20 38 50 96 25 37« , 215 50 123 10 185 482 50

78 45 30 26 — 39 — 97 50 > 38« ! 221 40 126 20 190 475 —

79 46 5 26 10 39 50 98 75 39« 22? 30 130 — ! 195 48? 50

80 46 40 26 20 40 — 100 —
4«« I 233 20 133 10 ! 200 500

—

8l 4? 15 27 — 40 50 101 25 5«« ' 291 40 166 20! 250' 625 —

82 47 50 2? 10 41 — 102 50 6«« , 350 — 2<X> — 300 750
—

83 48 25 27 20 41 50 103 75 7«tt 408 20 233 10 350 875 —

84 49 — 28 — 42 — 105 — 8«« ! 466 40 266 20 400 1000
—

85 49 35 28 10 42 50 106 25 9«« ! 525 — 300 - 450 1125
—

86 50 10 28 20 ^43 — 107 50 1000 583 20 333 10 ! 500 1250 —

8? 50 45 29 - 43 50 108 75 1!0« 641 40 366 20 ! 550 1375
—

88 5, 20 29 10 44 — 110 — 12«« 700 — 4M — ., 6005 15N0
—

89 51 55 29 20 44 50 111 25 13«« 758 20 433 10! 650! 1625 -

90 52 30 30 — 45 — 112 50 14«« 816 40 466 20 ! 700 1750
—

91 53 5 30 10 45 50 113 75 15«« 875 — 500 — ! 750' 1875
—

92 53 40 30 20 46 — 115 —
1««« 933 '^> 533 10 800 2000

—

93 54 15 31 — 46 50 116 25 17V« 99! 40 566 20 850 - 2125
-

94 54 50 , 31 10 4? — 117 50 18«« 1050 — 600 — j 900, 2250
—

95 55 25 31 20 >47 50 118 75 19«« 1108 20 633 10! 950 2375 —

9«! 56 — 32 — 48 — 120 —
z 2000

1166 40 666. 20 1000! 2500
—

97 56 35 32 10 4« 50 121 25 ! 3«0« 1750 ,— 1000 — 1500 3750 -

98 57 10 32 20 49 — 122 50 4««« 2333 2« 1333 10 2000 5000 > —

99 57 45! 33 — 49 50 123 75 5««« 2916 40 1666 20 2500, 6250 i-

100 58 20 ^33 10 50 — 125 —
«««« 3500 -i 2000 — 3000 > 7500

-

Vcmerlunn.cn.

I» «it. 14 «. 2 de» Wünzgesehei vom ». Juli 1873 wurde die Anordnung getroffen, »oh bei der U»re»«»»!

Vruchtheiie «on Psennige» der !»eich»wührung zu einem Psennig berechne, u>erde», wenn ff» eine» hallen Pse»«! >>"

mehr betrage« , dagegen Bruchtheile unter einem halben Pfennig nicht gerechnet werden. Diese Pefiimm»«« »»r» '

»achstehende» Nmwandlnngilabellen zur Anwendung gebracht.

Neznglich der gleichmäßige» ütollirung der neuen üleichömünzen ist die Neltimmong erlasse» »»ide«. d«l>"

iümmtliche» Neichomnnzen ie «!» Ltück in eine wolle zu «ereinigen sind, «ud dal, die ^»rmirun, «»derer «alle». !»»"

die ü><iv»,f»ng »»>, bisherigen Münzen »»statthast ist.



Zwsberechnnngs Kabellen zwäyinngnach der deutschen Kelch

,»/ <"'„ <'?°„ 5»/« «"/» l 3"/» ^ ^"„ 4'""» 5>'„ «0^7

m. «^ M, PI. Vl. Pf. M. Pf. M. M M. Pf.! W. Pf. N. Pf7!i M7!Pf, !W^Pf7

lonnt.per Jahr. ^p«r 2!

!«>!' 3" — 4 —
'

4 50 5 — 6 — —
'

25!- 33! "I— 38 'j? ^ i»,

wl 3 3 4 4! 4 55 5 5 6 6 — 25 — 34 — 38 — 42 — 51

m 3 6 4 8> 4 59 5 1<» 6 12 — 26 — 34, — 38 - 43 — 51

m 3 9 4 12 4 64 5 15 6 18 ! 26 — 34^ 39 — 43 52

'M 3 12 4 16 4 65 5 20 6 24 26 — 35! 39! — 43 ^_ 52

l«5 3 15 4 20 4 73 5 25 6 30 26 —
35 ^ 39 - 44 - 53

106 3 18, 4 24 4 77 5 30 6 36 26 — 35 40 — 44 - 53

M 3 21 4 23! 4 82 5 35 6 42 27 — 36 — 40 - ,45 - 54

108 3 24 4 32! 4 86 5 40 6 48 ! 2? —
36 — 41 - '4b - 54

!«9 3 2? 4 36 4 91 5 45 6 54 — 2? — 36 — 41 - 45 - 55

!l« 3 30 4 40 4 95 5 50 6 60 28 37 — 41 -
46 s-

!>5

115 3 45 4 60! 5 18 5 75 6 90 — 29 — 38 —. 43 — 48 - 58

12« 3 60 4 80 5 40 6 — 7 20 30« — 40 45 - 50 - 60

123 3 75 5 — 5 63 6 25 7 50 31 - 42 47 — 51 — 6,'!

M 3 90 5 20 5 85 6 50 7 80 33
— 43 — 49 - 54 - 65

135 4 5 5 40 6 8 6 75 8 10 34 — 45 — 51 56 —
68

l4» 4 20 5 60 l> 30 7 8 40 35 — 47 — 5,'l 58 —
?"

145 4 35 5 80 6 53 7 25 8 70 36 — 48 — 54 — 60 —.
73

15« 4 50 6 — 6 75 7 50 9 —. — 38 — 50 — 56 63 — 75

«55 4 65 6 20 6 98 7 75 9 30 39 — 52 — 58 - 65 78

16» 4 80 6 40 7 20 8 9 60 4« — 53 60 ., 67 80

165 4 95 6 60 7 43 8 25 9 90 — 41 - 55 — 62 — 69 8!!

17« 5 10 6 80 7 65 8 50 10 20 — 43 —
57 — 64 71 — ^5

175 5 „>5 7 — 7 88 8 75 10 50 44 — 58 66 — 73 85

18« 5 40 7 20 8 10 9 — 10 80 45 — 60 — 68 75 !K,

M 5 55 7 40 8 33 9 25 11 10 46 —
62 69 77 93

19« 5 7>> ? 60 8 55 9 50 11 40 48 — 63 71 79 95

195 5 85 7 80 8 78 9 75 11 70 49 — 65 73 — 81 ! — 93

2«U 6 — 8 9 — 10 — 12 — 50 — 67 75 83 ! 1

25« 6 30 9 — 11 25 12 50 15 — ! — 63 — 83 94 1 4 1 ?5

3W 9 — 12 — 13 50 15 — 18 — — 75 1 — 1 3 1 25 1 50

35« 10 50 14 — 15 75 17 50 21 —
86 1 17 1 31 1 46 1 75

4«« 12 — 16 — 18 20 — 24 — 1 ^ 1 33 1 50 1 67 2

45« 13 50 18 — 20 25 22 50 27 — 1 13 1 50 1 69 1 83 2 25

50« 15 — 20
—

22 50 , 25 30
— 1 25 1 67 1 88 2 8! 2 50

53« 16 50 22 — 24 75 2? 50 33 — 1 38! 1 83 2 6 2 29 2 7l,

«0« IS' — 24 ^- 27 - 30 36
—

! 1 50 2 — 2 25 2 50 3

65« 19 50 26 29 25 ! 32 50 39 — l 1 63! 2 1? 2 44 2 71 3 25

<«« 21 — 28 - 31 50 35 — 42 —
! 1 75 2 33 2 63 2 92 3 50

75« 22 50 30 - 33 75 37 50 , 45
— 1 88 2 50 2 81 3 13 3 75

8«« 24 — ! 32
—

36 — 40 —
' 48

— 2 — 2 67 3 — 3 33 l 4
83« 25 50 ! 34

—
38 25 42 50 51 —

, 2 13 2 83 3 19 3 54 4 25

9«« 27 — ^6 — 40 50 , 45
— 54 —

! 2 25! 3 - 3 38 3 75 4 5<!

95« 28 50 38 — 42 75 ! ^7 50 57
—

! 2 38 3 17 3 56 3 96 4 7!,

M« 30 — 40 — 45 — 50 — 60 —
2 50 3 33 3 75 4 17 5

l!0« 33 — 44 — 49 50 55 — 66
—

! 2 75!! 3 67 4 13 4 58 5 !»

12«« 36 — ! 48 — 54 — 60 — 72
—

3 -!! 4!- 4 50 5 — 6

IM 39 — ! 52
—

58 50 65 — 78 — 3 25 4 33 4 88 5 42 6 5»

uo« 42 — 56
—

63 — 70 — 84 —
3 50! 4 67 5 40 5 83 7

150« 45 60 —
67 50 ! 75 — 90 — 3 75 5—! 5 63 6 25 7 50

IM 48 — 64 — 72 — 80 - 96
—

4 5 33 6 — 6 67 8

17«« 51 — 68
—

76 50! 85 - 102 — 4 25 5 67 6 38 7 8 8 50

IM> 54 — 72
—

81 - 90 - 108 — 4 50 6 — 6 75 7 50 9

19«« 5? 76 — 85 50 95 — 114 — 4 75 6 33 7 13 7 92 9 50

M« 60 80 — 90 - 100 — 120 — 5 — 6 67 7 5« 8 33 10

21«« 63 84 — 94 50 105 — 126 — 5 25 ?!- 7 88 8 75 10 50

22«« 66 88 — 99 -! 110 — 132 — 5 50 7 33 8 25! 9 1? 11

23«« 69 92 — 103 50 115 — 138 — 5 75 7 67 8 63, 9 58 11 50

24«« 72 96 — 108 — 120 — ,144 — 6 — , 8- 9 — 10 — 12

25«« 75 100 112 50 125 — 150 — 6 25 8 33 9 38 10 42 12 Ül'

26«« 78 101 , 117 - 130 — 156 — 6 50 8! 6? 9 75 10 83 13

27«« 81 108 121 50 135 — 162 — 6 75 n ^ 10 13 11 25 13 ,!>,>

28«« 84 112 126 - , 140 — 168 — 7 — 9 33 10 50 11 67 14

29«« 87 116 130 50 ^ 145 — 174 — 7 25 9 671 10 88 12 8 14 50

3«v« 90 — 1.'!, — 135 — 150 — 180 —
, 7 50 10 — 11 25 12 50 15
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verschiedene Hilfsquellen

lirchl. Mufitschulc in Ncyensbur«.

.«

?

- 50

- 50

- 50

1 -

1 50

1 50

2 -

Cllcilienllllender für 1876

. 1877

. 1878

1879

" 1876 lind 18??, in

1 Vd. geb.

„ 1877 und 1878, in

1 Vd. geb.

„ 1878 und 1879, in.

1 Vd. geb.

. 187«. 1877 u. 1878,

i» 1 Vd, geb.

Die vi« Jahrgänge in 1 Nd. geb.

Dr. Dom. Mettenleitcr, 0'rammatit der

lateinischen Kirchenfvrachc

Dr. Dom. Mettenletter, Musikgeschichte

der Stadt Regensburg

?. Stan. Mattet, 26 Quartett!»,, (2 Viol.

Viola, Cellos

24 Hla^uiücÄt in den 8 Kirchenlonartc»,

4 gem. St. t?2lz>ibnräoni, von

C. de Zachariis, Fr Car., Andreas,

L. Viadana und Orph. Vecchi, Parti-

wr, autogr,

Einzelstimmen auch niit caiNuz tirm.

versehen

I. Singenberger, 3 stimm It«!>uiem.

3. Aufl 8. ^V, L.

I. Singenberger, Uiz«» in tum- 8.

8tHui8i»i. 3 Mst.

I Singenberger, Nizza i» don, 8.

HIov8ii 8. H. L

Jos. Hanisch. 12 rm>8L !>»««" (^

. für gen«., 4 für Männerst.)

Zweites Abonnement auf 200 Seiten

amogr. Einzelst. (1. Nov. 1878 bis

1. Nov. 1879) nus Beilagen von Witt's

>1u»icN »llci'ü, und Fl, VI. 5 —

Diese Preise gelten bei dirccter Vesti'llnng

und Einsendung des Betrages, Bei Vermitt

lung durch Buchhandlungen erhöhn sich die

Plcise um 33 7,°/»

K^" 4"/»Anlehcns-Loose für die lirchl.

Musikschule in Regenoburg ü 10 ^t, werden

vom Tage der Abnahme an verzinst und nach

längstens 1» Jahren ,uirückbe,ah!t.

AA- Die durch Eleganz der Ausstattung,

Weichheit des Tones und vorzügliche Wind

führung ausgezeichnete» Harmonien der

amerikanischen Firma Pcloubet und Pclton in

Newuorl tonnen in jeder beliebigen «Kroße, um

äuherst billigen Preis vermittelt werden. Nc-

iondrrs kann ich aus Ersahrung empfehlen die

4 octav. il 1«0 ««, 5 oclav. mit zwei spielen

(8 Reg.) zu 310 .<t, und 9 Reg. mit 2>/, Reihe

Zungen zu 450 .<K

Regensburg, 24. Aug. 1878.

Zi. I. «aberl,

z. Z. Vorstand der kirchl. Musik-

Schule in Negensbnrg.

^

2 -

3 -

1 50

1 50

2 —

2 50

2 50

^ 48

- 36

- 36

- 96

?«5 ZkoNwelen de« deulseßen Meick«.

^nsanlnicnftellnin, der Neftilnmilngcu über die Porto-

»nd OebUhrensätzc für Postlrudungen und Zeitungen.

(Geselle rom «x. 0«, i"". >'- M°i t»?», ». R°°. i«7>,

i». De». >»'i.)

ImGcbietc de« deutschen Reich«, Helgolands,

Lnicmburg« »od Oesteircich-Ungarn«,

«.»iihnlicht Vliese. Da« Porto betrag! für de«

gcwölmlichcu »rief »»! allt tZntfcrnungcn b,« znm t^c

wickle »°» l', Or. eiofchl. fraulirl l« Pf., u»!ra»l>rt

'0 Pf, bei größerem Gewichte franlirt 20 Ps., »usrautlit

30 Pf. Vei unzureichend frautirlc» «riefe» wird «eben

dem t5rgä»znug«port° ei» Zufchlag«porl° von 10 Pi.

in Anial, gebrach», . , . «.„ .l,

Dil« Mcistgewicht eine« Vricsc« betrag! 2>>0 Gr.

Pusliarten^ Die Gebühr beträgt ohne Unterschicd

der Entferiiung -', Pi. für jede Pofltartc. F»r Poftlarteu

mi» Rückautwor» weiden !0 Pj. erhoben, «ei der Vcr-

»endnng von Postkarten al« Formulare z» Drncklgchc»

beträgt da« Porto 3 Ps. Posttane» »iüssen sranlir, »er

de». Für Posttarien mit Rückantwort ist auch sur die

Rückantwort da« Porto voran« zu bezahlen. Unfranlirtc

oder unzureichend frautirte Posttartc» weiden >nch! be

fördert.

Tiucksachen. Drucksache» muise» srantirt sei». Da«

' Porto beträgt au! alle Ontsernungen bi« 50 Gl, einschl.

3 Pf., über 5« bi« 2b0 Gr. einschl. 10 P,.. über 2l>0

bi« 5«l Gr. cinichl. 20 Pf„ über 500 Gr. bi« l «ilogr.

einichl. 30 Ps.

Die Sendungen »insse» osfcn «nd zwar entweder

unter Streis- «der Kreuzband, oder umschnürt, oder iu-

einen offenen Umschlag gelegt, oder aber dergestalt ein

fach zusammcngcsaltet cingelicscrt «erden, da« ihrInhal^

leicht geprüft «erde» lau», Uendcrunge». fowohl baud'

schriftliche al« auf anderem Wege hergestellte, sind »»

»»lässig/ Gestaltet ist n, A,: dafz der l7rt, da« Dalnm

> und die Namc»«»n!erfchiif» bez«. Firmabczcichnuüg an

gegeben werde: daß einzelne stellen durch Striche her-

»orgcbobcn »nd Druckfehler berichtig» »erbe»! da,', a»f

Prcislislc», Börsenzetteln ». f. w. der Name» de« Re>-

senden angegeben werde; daß bei Nücherzcttcln die ;»

verlangende» Werte auf der Rückseite handschriftlich be-

zcich»ct werden. Policen der Versicher»ng«gesellsch»!tcn

werden gegen die crmäszigtc Taxe für Geschäftipapierc

zugelassen, auch wem, fi« ron gedruckte» bezw. u»t der

ycoer «»«gefüllten Anschreiben begleite« find. A»«ge-

noiumc» sind die mittelst eine« dem Dnrchdruck ähnliche»

Vcrsabren« hergestellten Schriftstücke, ob daz» eine Scha

blone bezw. Matrize zur Anwendung tommt oder »ich»,

^ür Drucksachen, welche al« anstergewöhilliche Zeit

u»g«bcilagc,l zur ßiulicseruug gelangen, beträgt da«

Porto V< Pf, für fede« einzelne Eremplar.

Paftauweisunge» müfsen sia»Iirt werde». Die Ge

bühr beträgt ohne Unterschied der lintiernnng b>« ««

Wart 20 Pf., über t00 bi« 200 Marl 30 Pf,, nbcr

200 bi« 300 Mart iN Pf,

Pnckcte »hne Wcrth»!i«»bt. Da« Gewicht eine«

Packet« darf Ü0 Kilogramm nicht überfchreiten.

Für uufraiikirtc Packcte bi« zum Gewichte von ,>

Kilogramm einschl. wird ei» Portoz»schlag vo» 10 Pi.

erhoben.

Sendungen mi» Wer»!,»n«at>e. Für dicfc Send

»ngcn werde» Porto >>»d VcrficheruügigebNhr erhöbe».

' Da« Porto beträgt für Vricjc, ohne U»terfchc,o>„ig

de« Gewicht«, aui ssntfcrnuugcu bi« t<) geogr. Meilen

einschl. 20 Pf„ aus alle weiteren Emfcinunge» ^0 Pf.

Für unjrantirte Vricse wird ein Porlozufchlag bo»

IN Pf, erbobc», -für »«z»rcichc»d srantirlc Briejc da

gegen »ich!. Für Packcte wird da« gewi'bulichc Porto

erhoben, ,. , , ,

Die Verf,cher»uq«gebühr betrag! ohne Uu»er,ch>cd

der Entsernuugen u,id zu sedcr Hohe der Wenbangabc

gleichmäßig l> Pf. für je 300 M. oder einen Thcil vo»

' 300 M„ miiidcfle»« jedoch l0 Pf.

ftinschieiisendungen. Für eingeschriebene Sendun

gen (Priese. Posttarle«, Drucksachen >c,) wird außer



dem Porto eine Gebuhr von 20 Ps„ ohne Rücksicht aus

die (fntsermmg uud da« Gewicht, erhoben. Für die Vc-

schassung des Rückscheins ist eine »eitere Gebühr von

20 Pf. von, Absender im Voran« zu entrichten.

Postvorfchiisse lind im Vclrage bis zu liü) Marl

einschl. zulässig. Für Vorschustsendunge» ist Port« und

eine PostVorschichgcbühr zu entrichten. DasPorto beträgt:

», sür Vorschuhbriefe (Postkarten, Drucksachen) ohne

Aalender

;ur Erunttelung des Wochentages für jedes gegebene D.Uum des laufenden Jahrhunderts,

Nach I, White»!«'« Almauail, rondo,,. >8?!!.

Jahre u»n 1«l>l bis 13«!!. 3,2!-»

l^MZ
'» <., ^ <"

1801 1807 1818 182!1 ,.»,„', 1846 1857', 18!»» 1874 1885 18U1 4 7
7s3

5,1 3 ,; 2 4'? 2

,802 18!» 181!) 1830 lxil 1847 1858 ! 18'Ü» 1875 1 88!.. >«!>? 5 1 1 4 6 2 4 7» 5 ! 3

! 803 1814 1^, 1831 IX !2 1853 185!» !^,! 188! 1887 1888 6 2 2 5 7 .! 5 I 4 62 4

1805, !8Ü !«2 18»» 183» I85U 1861 18»l? 1878 18«« 1885
>>

5 5 ! 3 6 1 4!? 2!5 ?

1 806 .181? 182» 1834 1845, 1851 l862 18?» 18?« 18!!0 — 3 ^ >^ 2 4 7 2 5 , ^, ,^ !

!^^> ,,^ll, 1x26 1837 ,8i3 1854 1,^6', 1871 1882 1893 1898^7 ^! 3 N 1 4 6 2 ', 7 ', 0

1810 1821 182? !8»8 1849 1855 1866

-
18?? 1883 18U4 1!!00 1 4

— 29

4 7 2 5 7 3 6 14 i.

l804 1832 1860 1888 ,7,3 4,7 2 '< ? » 6 1 4 «
'

l
18U8 183« 1864 1892 , 5 ! 1 2^5 ? 3 ,> I,4!6,2 4

'^.ckallsahrc '

l^!2 1840 1808 ,,^,; » 6 7!ü 5 1 3 6 z 4 7 '.'

j

181« 1844 1872 ^
!^

^ 5s1 » N I 4 7 2 5 ?

1820 ,^ 18?« - '6^2 ! <! 1 4 « 2 5 7

1824 1852 1880 - ,4!? 14 l> 2 4 7 3 5 1 3

1828 1856 1884 —
2 5 6 2 4 7 2 5 1 » « l

Erklärung. Um zu bestimmen, welcher Wochentag irgend eines Jahres des lausenden Jahrhunderts au!

ein gegebenes Datum sällt, suche mau iu der Tabelle der Jahre zunächst das betreffende Jahr aus. Hat man

dieses gesunden, so ermittele man die ans derselben Linie unter dem betreffenden Monat stehende Ziffer und suche

dann in der aus nächster Seite stehenden, mit dieser letzteren Ziffer eorrespondircnden Tpalte den Wochentag.

Beispiel! Um zu crsahreu, welcher Wochentag aus den 30. Mai 1878 sällt, suche man in der Tabelle

der Jahre das Jahr 1879 aus. Aus derselbe» Linie wird man unter dem Monat Mai die Ziffer 4 finden. Die

umstehende Spalte i ergibt dann, daß der 30, ein Freitag ist.

Bei unterzeichneter Mufilalienbnchhandlung sind

erschienen und zu haben:

I. Der Ritter ziehet zum blutigen Kampf —

für 2 Soprane, 2. Vom Gebirge kommt der >!nabe

— vierhändig, 3. Einst hielt ich dich im Traume

— für, ein Violonccll, 4, Treu folgt mir die Gattin

stets — mit Brummstimme. 5. Ach was mutz ich

hören — »on Richard Wagner, 6, Was stehet dort

oben auf fchwindelnder Höh — flir eine Baßgeige,

?. Der Feind ist da, die Schlacht beginnt — mit

Piolinbcgleilung. 8, Auf, laßt uns fummeln —

für einen Tenoristen. 9. O theurer Freund, nie

latz ich dich — für 50 Pfennig. 10. Elsbelh, Els>

bcth, finge mir — ein Vntzfolo, 1 1. Tu, du liegst

mir im Herzen — mit 0! ligalem Blech. 12, Mein

cinz'gci Freund bist du — 3, Austage, r !, Auf

ihr Brüder, laßt un« trinken — für Ü1 Pfennige,

14, Was glänzt dort unten im Mondenfchcin —

1 Thalei, 15 Ziehst du den stolzen Gefangenen

dort ^ elegant gebunden 16. Einst zog ein Ritter

au« Schwabmland — Rück und Gel in Leder. 17,

Ich bin ein freier Mnnn und finge — für 5 Sil»

bergt, 18. Neunchen von Thnrau — uierhändig,

19, Es waren einmal zwei Echwestein — für ge>

mifchten Chor. 20 Auf, Brüder und fummelt euch

— 7^, Silbergr 21, Ford're niemand — 2 Sil«

bergr. 22. Gott erhalte Franz den Kaiser — uicr»

stimmig 23, Einsam bi» ich — doppelchörig. 24

Was ist des Deutschen Vaterland? — gemischter

lihor. 25. S' ist alles ci»5, ob ich Geld Hab oder

— li Silbergr. 26, Blaue Acuglein find gefährlich

— für Streichinstrumente. 27. Die! munt'rc Nur»

che» fatzen — achthiindig für Pianoforw einge

richtet 28. Bekränzt mit Laub — für 4 Mann»'

stimmen. 29 Was klappert am Dach — mit

Guilarre, 30. Gib, blanler Bruder, gib mir Wein

— für vollständiges Orchester. 1. Im kühlen Ke!>

ler sitz ich hier —- Solo mit Viola.

Vorräthig bei C. Moll, Uujilalienhandluilg.

H u ) e i g c u.

Männerquartette von der Donau,

herausgegeben unter Mitwirkung vieler

vorzüglicher Compomsten für mittlere und

kleine Vereine von Jos. Nenner. Regens»

bürg bei Institutsvorstand Jos. Nenner

und in Onmmisfion bei Alfred (<«ppen-

rarl>. Preis im Buchhandel, broschirt

1,70 „H.; iu Partien direct vom Heraus

geber bezogen, roh 1 ^., broschirt 1.1UF,

in Halblciuwaudeiubcmd 1,25 ^G.

Die umfangreiche Sammlung bietet in M

Nummern einen Schutz der schönsten Original-

compositionen und Volkslieder aller deutschen

Ntllnunc und europäischen Nationen: — ja in

einem Anhange wirtliche Minnesingerlicdcr l1250

bis MX») und herrliche Madrigale (1500-1650!

und ist somit zugleich eine praktische Mufikae»

fchichte des deulfchen Volksliedes in Beispielen.

Die I. Abthcituug wird auch allein »b-

gegeben und enthält 93 Quartette mit nicht zu



Unterschied des Gewichts ans Entscrnittigc» bis l Die Posloorschnhgcdndr dclrägl für jede Marl oder

l0 geogr. Meilen einschl. 20 Pf., aus alle weilercn ^ jede» Tljeil einer Wart 2 Ps„ mindestens 10 Ps. Die

Entsenmngcu 40 Ps. Postt'orschus!-^eb»l,r ist auch dann zu entrichlcn, wenn

b. für Vorschusipackcte das Porto für das Packet. der Adressat die VorschichSendung nicht einlösen wollte.

1 2 !! 4 5 6 7

Montag 1 Dienstag 1 Mittwoch ! Donnerst. 1 Freitag 1 Samstag 1 Sonntag 1

Dienstag 2 Mittwoch 2 Donnerst. 2 Freitag 2 Samstag 2 Sonntag 2 Montag 2

Mittwoch 3 Donnerst 3 Freitag 3 Eamsiag 3 Somuag ^ Montag 3 Dienstag 3

Donnerst. 4 Freitag 4 Samstag 4 Sonntag 4 Montag l Dienstag 4 Mittwoch 4

Freitag

Sanistag

5 Sanistag 5 Tonntag 5 Montag 5 Dienstag 5 Mittwoch 5 Donners», 5

>, Sonntag 8 Montag 8 Dienstag 8 Mittwoch 8 Donnerst. « Freitag 8

Sonntag ? Montag ? Dienstag 7 Mittwoch Donnero!. 7 Freitag 7 Samstag 7

Montag 8 Dienstag 8 Mittwoch 8 Donnerst 8 Freitag 8 Tamjlag 8 Sonntag 8

Dienstag 8 Mittwoch 9 Donnerst. 9 Freitag 9 Samstag 9 Sonnlag 9 Montag 9

Mittwoch ,<> Donnerst. 10 Freitag 10 Samstag 10 Sonntag ,,, Monlag 10 Dienstag 10

»Donnerst. 11 Freitag 1! Samstag 11 Tonntag 11 Montag 11 Dienstag 11 Mittwoch 11

Freitag 12 Samstag 12 Sonnlag 12 Monlag 12 Dienstag 12 Mittwoch 12 Donnerst. 12

Tamftag 13 Sonntag 13 Montag 13 Dienstag 13 Mittwoch 13 Donnerst, 13 Freitag 13

Tonntag 14 Montag 14 Dienstag 14 Mittwoch 14 Donnerst, 14 Freitag 14 Samstag 14

Montag 15 Dienstag 15 Mittwoch 15 Donnerst. 15 Freitag 15 Samstag 15 Sonntag 15

Dienstag 18 Mittwoch 18 Donnerst. 18 Freitag I>! Samstag 18 Sonntag 18 Montag 18

Mittwoch 17 Donnerst. 1? Freitag 1? Samstag 17 Sonntag 1? Montag 17 Dienstag 17

Donnerst. 18 Freitag 18 Samstag 18 Sonntag 18 Montag 1« Dienstag 13 Mittwoch 18

Freitag

Samstag

1« Samstag 19 Sonntag 1» Montag 19 Dienstag 19 Mittwoch 1'' Donnerst. 19

20 Sonntag 20 Montag 2" Dienstag 20 Mittwoch 20 Donncrsl. 20 Frcilllg 20

Sonntag 21 Montag 21 Dienstag 21 Mittwoch 21 Donners». 21 Freitag

Samstag

21 Samstag 21

Montag 22 Dienstag 22 Mittwoch 22 Donnerst. 22 Freitag 22 22 Tonntag 22

Dienstag 23 Mittwoch 23 Donnerst. 23 Freitag 23 Samstag 23 Sonntag 23 Montag 23

Mittwoch 24 Donnerst. 24 Freitag 2i Samstag 24 Sonnlag 24 Montag 24 Dienstag 24

Donnerst. 25 Freitag 25 Samstag 25 Donntag 25 Montag 25 Dienstag 25 Mittwoch 25

Freitag 2», Samstag 28 Sonntag 28 Montag 28 Dienstag 28 Mittwoch 28 Donnerst. 28

Samstag 2? Sonnlag 2? Monlag 27 Dienstag 27 Mittwoch 2? Donnerst. 2? Freitag 2?

Bonntag 28 Montag 28 Dienstag 2? Mittwoch 28 Donnerst. 28 Freitag 28 3amstag 28

Montag 2!» Dienstag 29 Mittwoch 29 Donners!. 2!> Freilag 29 Samstag 29 Tonntag 29

Dienstag 30 Mittwoch 3« Donnerst. 30 Freilag 30 Samstag 3« Sonntag 3« Monlag 30

Mittwoch 31 Donnerst. 31 Freitag 31 Samstag 31 Sonntag 31 Montag 31 Dienstag 31

beanstandende,, Texten, Sie eigne! sich deshalb

namentlich für Seminarien, Gymnasien und an

dere Lehranstalten.

In stets weiteren Kreisen wird man sich von

dem großen Nutzen dieser ftrntiischen Partitur-

ausgllbe für cmrccicn', schönen Vortrag, für

Treffsicherheit bei schwächer,! Sängern, für musi

kalische Vildung überhaupt überzeugen. Nei

einiger Hebung fällt jede Schwierigkeit fort und

jeder strebsame Sänger wird dann diese hand

liche, billige Taschenpartitur, die ihm etwas

Ganzes bittet, gerne selbst anschaffen, fo daß

den Pcrcinsküfsen keinerlei Ausgaben bei ihrer

Einführung erwachfen.

Für gesellige Vereine sehr bcachlenswerthü

WeMM MeiMUte
für Sopran I, Sopran II. Ult

und eine Männerstimme

mit Ä»sjl>l°>e äcr Zeiine« zum zleiillzriiMN Wnuc»

uon

Josepb Hienitcr.

Preis sui Partitur und Stimmen M. t>, <!0.

Preis der Partitur allein M. 2 40.

Verlag vun Fr. Pustet in Negensbura..

Diese Quartette sind für Sopran I n. II,

Alt und eine Männerstimme (Mittelstimme)

geschrieben. Seit vielen Jahren arbeitet der

Verfasser an denselben und stets wurden sie

in den Knubcnscminarien und Piivatzirleln

mit Lust gesungen, mit Beifall aufgenom

men. Von Fachmännern wurde ihnen we

gen der Praktischen Einrichtung besonders

deßhalb Anerkennung zu Thcil, weil zu ihrer

Aufführung tcin Tenor uothwendig ist,

au dessen Mangel in der Regel alle Quar

tette zu scheitern Pflegen. Ter Verfasser

glaubte nun seinen Freunden und (Vollcgcn

eine Freude zu machen, wenn er die Frucht

langer Arbeit dem Drucke übergibt, um so

mehr, als man diese Lieder überall — auch

auf jedem Dorfe wird aufführen tonnen.

Wir singen dieselben in passender Auswahl

nach Tonart und Ausführbarkeit sogar in

der Schule. Die bessern Schüler bilden das

Quartett und die Anfänger betrachten es

als das Ziel ihrer Wünsche, in dasselbe

vorzurücken. Wie sehr durch diese Hebungen

die Treffsicherheit, die Ncinheit des Tones

und der Harmonie, richtige Aussprache und

Deklamation, vor allem aber die Lust zum

Gesänge gefördert wird, wird keines Be

weises bedürfen. Dazu kommt noch, daß

alle Lieder, wcnu Klavierbegleitung zu Ge



böte steht, auch für eine oder zwei Stim

men ausführbar sind und daß die Mehrzahl

heitern Inhalts ist.

Im Ganzen enthält die fchönc Samm

lung 129 Lieder.

Auswahl

deutscher Madrigale

für gemischten Etzor

von Vc!am!o lli All^o, Allzler iuul !»n!ern W^ci, Hci!!erii

äe« lö. Jusic^nluicr!».

In Partitur gebracht, transponirt und heraus»

gegeben von

Joseph Melr«er.

In Hochquort Schöner Portlturendruck,

Partitnr: M, 6, Stimmen complet: M, 1, 20.

Verlag von Fr. Pustet in Regensburg.

Das „Wusitalische Wochenblatt", Organ

für Musit und Musikfreunde, sagt hierüber:

„Das Madrigal war die contravuucti-

sche Knnstflllm des weltlichen Liedes im

lli. Iahrh. Tausende von solchen Comvo-

sitioucn, welche ein ganze« Jahrhundert hin

durch und noch über diese Zeit hinaus im

Drucke erschienen sind, beweisen die außer

ordentliche Begeisterung uud Theiluahme des

Publimms, und hoch hielt es die Madri-

galensaüger in Ehren. Luca Marenzio

z. N. (Sänger der pävstl. Capellc, f 1599)

hieß wegen seiner Madrigale il äulee »i^uo,

il clivinc» «ciiu^usitors. (Vergleiche Hecker,

Tonwcrte des 16. und 17. Iahrh. p. 191 —

21«, Brendel, Geschichte der Musik I. V.,

S. 7») «.) Als wir auf dem Programme

für die 5. Generalversammlung des Allge

meinen deulschen Cäcilienvereiues (cfr. „Mu

sikalisches Wochenblatt" 1874 Nr. 40 ff.)

1.— 7. Aug. 1874 in Regensburg für die

abendlichen Reunioncn Vorträge solcher Ma

drigale (deutscher und englischer) fanden, so

begrüßten wir das als eine interessante Ku

riosität; daß sie aber wie Lieder der Gegen

wart so frisch und lebendig Wirten und so

mächtig uus begeistern würden, das war

uns ein fremder Gedanke. Nun — der

Acifall , den diefe durch Iustitutsvorstaud

Renner geleiteten Madrigale bei den Tau

senden von Zuhörern fanden, war ein groß

artiger. So fremd klangen diese Gesänge

und doch so heimisch an unser Ohr; das

war eine wunderbare Anmuth, eine tief wir

kende Kraft, ein inniges Gefühl, ein wirt

lich dramatisches Leben, eine bezaubernde

Schönheit der Accorde und Modulationen,

ein tünstlerisch tuntravunetisches Tougemebe,

uud doch eine Prächtige Klarheit und Ein

heit in diesen Liedern vergangener Jahr

hunderte mit ihrem naiven, lieblichen, lebens

freudigen, humoristischen Texte. Es kann

daher offenbar die musikalische Welt nur mit

Frcnde es begrüßen, daß Renner diese kost

bare» Madrigale von Lasso, Lechncr. Has

ler, Isaat, Zanchius :c., die er der RegenZ-

burger Ztadt- und der Dr. Prosle'schen

Bibliothek entnommen, dem Drucke übergab.

Sicher, wo sie aufgeführt werden, finden

sie Beifall, und „eine Zierde aller klassischen

Programme unserer Gcsangsiustitute" we»

den sie sein. W.

Acichte AivcHengesünge

für 3 oder 4 Männerstimmen.

Herausgegeben

von Zr. Jav. Witt.

Preis der ersten Abtheilnng Partitur 2. 40.

Stimmen I. 20.

„ zweiten „ Partitur 3. t>0.

Stimmen 2. 40.

Diese Gesänge wurden von den Refe

renten im Cäcilien- Vereins -Katalog warm

emvfohlcn. Herr Professor Oberhoffer sagt

über die erste Abtheilung u. A.: „Ter

Herausgeber hat durch dieses Wert die

kirchliche Männergesangsliteratur um ein

sehr schätzenswerthe? Opus bereichert. Hch

empfehle dasselbe allen Gesangsvereiuen

auf's angelegentlichste." Herr Oberlehrer

Mayer über die zweite Abtheilung: „Die

meisten dieser Gesänge tonnen von einem

auch nur einigermasM geschulten Chore

ohne viele Proben leicht bewältiget wer»

den uud sicher wissen alle katholische Nil»

dungsanstalten, Lehrergesangvereine u.

s. s., iu denen kirchlicher Männergesang

ausgeführt wird, dem Herausgeber für

die werthvolle, das «ächste praktische Be

dürfnitz berücksichtigende Sammlung gro>

ßen Taut."

I^d«! Notßttoi'lim.

Wotetteülmch inr HZtimmiatu acnüüchlen thoi

für das ganze Mrckcnjahr.

Von G. G. Stehle.

Preis der Partitur 3 M.

Dasselbe enthält eine trefsiiche Aus»«!,! groß

tentheils leichter Violetten und mnß»o,»cnllich alle«

Eäcilienveieinsgenosse» eine sehr willlommen« <3>>lt

sein.

z



lnmeltmngen für die Kirchcnmusitschulc in Negcnsbnrg betreffend.

Am l. Juli d. I. cudigte der achtmonatliche 5turs, den i,n Jahre 1877/7« sechs »vre» (4

n und 2 Geistliche) besucht haben. Ter unterzeichnete Vorstand der kirchlichen Musikschule ladet

nil >nr Anmeldung für dcu nenen >!nrS ein, welcher statutengemäß vom 1. November >878

! I, Juli 187;^ dancrt, uud bittet die Herren, welche au demselben Thcil nehmen wollen,

ns 15. Oktober ihre Zeugnisse über genügende musikalische Vorbildung, besonders theore-

h« und praktische Kenntniß der Harmonielehre, von dem Tiözcsanpräscs oder einer anderen !oin-

enlen Persönlichkeit an den Unterzeichneten einzusenden.

Ter Unterricht erstreckt sich über Acsthctik. Liturgie, Geschichte der Musik (Hr. geisll. Roth

org Jacob), Eontraunnet (Hr. >tapcllnieistcr Mich. Halter), Anwendung der Harmonielehre

»niionisirnng, Begleitung, freie Phantasie) (Hr. Tomorganist Jos. Hanisch), Partilnrlcsen nnd

piclcn, Tirigiren, Ktirchcnmnsilrevertoirc, Methode des Gcsangnnterrichts, gregorianischen Choral

l llnterzeichnetc), nnd n^ird nicht so fast in theoretischen Vorträgen, sondern vor;ngoweise in

lll» praktischen Ueb, nge^n und Aufgaben erledigt. Taher finden in der Regel täglich nnr

«i llnterrichtostundcu ''iatt, damit die Eleven Zeit finden, ihre Arbeiten mit Muße zu machcu.

!i Grad der Vorkeimt isse und des Priuatflcißcs hängt erfahrungsgemäß niit dem

:folg des achtmonatlichen ausschließlichen Kirchcnmnsikstndinms zusammen.

Tie vielen musikalischen Aufführungen an den verschiedenen Kirchen Üicgcnsbnrg's geben Gc-

tiilieil, alle Sthlgattungcn der Kirchenmusik zu höre» und zu bcurthcileu, uud über die gesammelten

»mnisie Rechenschaft abzulegen.

Was den N ostenpu n ct anlangt, so kann für das Jahr 18'^/„ folgender Etat aufgestellt

rdcn :

l» Für ein menblirtcs Zimmer mit Bett, Beheizung, Licht, Bedienung nnd Instrument (Elauicr

oder Harmonium) sind im Hause der Musikschule, je nach der Lage und Größe des

Zimmers, monatlich 85, 30 oder 25 ">, zn entrichten.

2) Auf besonderen Wunsch wird das , .iihstück nnd auch Abendbrot» im Hanse selbst

gegeben. Ter Mittagstisch berechnet sich , uf 50—70 H ohne Getränke. Bicrvreise sind

22 -2l! ^ i>t-r Liter.

3) Für Wäsche dürften monatlich 5 .,/(, ausrci',,-1.

<> Tas Honorar für den zn gründenden Lch^fond ist in drei Noten zn entrichten: 50 ^.

beim Eintritt, 50 .//, um Ostern, 50 ,H, am Schlich des Vüirses.

Ferien sind 8 Tage vor Aschermittwoch nnd 8 Tage nach Ostern; in der Meihnachts- und

,chc gelten die vielen täglichen Aufführungen als Unterricht.

Eine Zusammenstellung obiger Posten ergibt demnach für den achtmonatlichen Aufenthalt in

Ycnil'urg die Snmme von 800 bis 800 ^>, ohne Berechnung von Reise, Ausflügen,

lchern, Musikalien und xleidnng.

Ticjcnigcn Herren, welche gesonnen sind, dcu Cnrs für 18'^/,,^ durchzumachen, wollen bei

rer dcnuitivcu Anmeldung schon bestimmen, welche Zimmcrurcisc sie wählen.

v',ch bitte freunde und Gönner der lirchlichen Musikschule in Negensburg dahin z« wirken,

ch diese Ankündigung in llltholischeu Zeitungen die gröhtmügliche Verbreitung findet.

Regensburg, den 2. Juli 1878.

Fr. Fall. Haberl, Z)«mi,iilim'!l!»c> ler



Inbalts-W^eichniß

der uicr Inhrgnilgc vom Cäcilicn ^alcndrr.

I, Hayrgann l8?S.

Auher den gewohnlich:,, Kulcndernolizcn bilden den Inhalt desselben: Ta« römische Halendarlu

Stnndenordnung, llichliche Berrichlnngeu und Aussiihruugen , Einnahmen l,nd ?l««gabcn. a,

beitrage lind: E,u l stinimige« Motel! zum heilig?,, Herze» Jesu von Michael Hüll», ci„e Abhandle

und '^>»len von !>, Ulla KornmUllel, eine umjangreiche Dichtung von !>r. Franz Trantmann, Ccenen !,

Berhiiltulssc i>, Aübaperu von l!, schlich!, Schiiderung de« lebe,,». Wirlen« und beiden« dei heiligen Eäeni» »»ch

<"l, langer benbeile!, die vtovelle „Ehopin und Berlioz" von Echirmer, ein alphabelilche« Sachregister „bce alle in

genden Blatte, l," n„d ,,'l von !>e, s^ranz Witt seit ihren, Erscheinen pnblizirten Musilbeilagln

solgen V!»„z>, H!,,s: und >)'ewich!«tabellen «, Der .üalendcr enthält »ufzerdem I» prachlvolle Illustra,,

0!e»rebild,r ,c,

II. Zayrgan« 18??.

I, Illustrirte« Titelblatt, 2. Vorwort u,it Holzschnü». :>, Kaleudeiuotizen. 4, Da« Kaie:

temisch, nebst tabellirlem lttaum zum Einschreiben de» lirchlichen Verrichtungen und Aufführungen, der Einnahme

gaben, sowie der Slnndenordnnng sllr jeden Tag der Woche, Die Monatnotizen sind mit schönem > von

beiger gelchmüc!!, Im Feniüelonrau», Ereerple an« Maüheso ,'« „volllommene,,, Kapellmeister" , sowie

Zehn,,,»,,,,, 5, i^,ab!egn„g Christi. Holzschnill von Knöster i„ W,e„, >., Ps»tn, >,, ,r„!„n!,< für vier

>>, >!,», Pro«le. ?, I>, Carl Proölc, z!ebe»«ll!z;e mil Porlrä! »>:d ,>aes,»„,e von G, I,,!> '

Ehrifü" von l,r. E. Prosle. «, Verehrung und Verherrlichung der heiligen Eiieilia durch alle Iah:!,

leu „ach Ou-ranger, !', „Tie beiden Länger", ("edichl von M. Lophir, lu. Die v rzii:

lopic« und deic» homöopalhischc Behandlung von l>r Scheglmanu, mit 5, Illustraiioue». ll, '!>

dräugle Veben«sliz;e von ,>r. Äug, Wilh, Ambro«, I'.', Zum Ziele. i7l,gi,,alnoueUe au« den, Lebe,, Boielo,

uon Jos Schwab!, lü. Edmund de Eoussmxler. Biographie von Rupinnnd Schlecht. Mit Porlrä! ,

'»!,>»<!, ,,rr>Pla„dercir„, ^riginalbeilrag von !,e, Frau! Trautman», l,^>, Berzeichnis, der Beiuerpialme» ,„i!

PsalnUönc n„d Finale» zum Zweite der Herstellnng von ffalubordo», für die betreffenden Psalmen und >!>

„Duntjiuander" enthalt ein buute« m:l drei lomische» Bildern illustrir^e« Allerlei von ^

schnnree» :e, I», Siatistische Notlzen über den allgemeinen deutschen Eäcilieuverein, ll,, Tabellen

!et,n!c Mnsilaticn, ^, '1>iii„, :!iedut!ioi,«', Zinse»-, Liedlohn« Tabelle», sowie e«„e ZnlanunenNeün,,

schiencnen Aufgaben der ossiciellen, oon der ,«, l!. >', approbirten EhoralbUcher.

III. Zayrssllng 18?8.

,, Vorwort init Bild und dem Oruudp>an der lirchi, Musikschule, .' Ho, schnitt als Einleitung !

>, >!„,enda>i„n>, dcntsch und lo,<„ Aus. und Untergang der Von,«, Bauernregeln, ^tuuoenoronung, er,>.

geschüstliche Nolizen. <, Miinztabellcu und Raun, ;nr Not^rung geliehener und euüehuter Bücher, ,',.

und < Männerstimmen oon I, O Hicttenleiter, u. Vebe„l>sliz,e A, G, Mtltenlciter'»' oon G ^ulob Mil 1>o,

den christl. Knchengesung im apostolische,, Zeitalter om, A, (", Stein, Mit Itlustrat,o„, », Benedetto Marcelle

,V,anz uon Hoftnoasi, Äiit zwei Ansichten aus Venedig und erläuternde,, Annleriungeu von n, l. Haier

Beiherrlichuug der hl. Eäcili» „ach i»u. ranger. Mit drei ^llnsl>aiio,:en, Il>, Line >"ra,er ^obrt zn,

Mi! ,: Holischnitten, II, Die vorzüglichsten .«ranlheiien de« ,<>ih!topseo und dere,

«chegtmann „ebst Abbildung und Beschreib,,,,«, eine« Apparate« zur graphischen Darstellung der tränten mc>

12, Tie grosie l)rge! ,,» Weingarten in Wiirtemberg von Q, Trcs-ler, Mi! Abbildung, l,1, Uebcr den l!i

musil von «, ^i -elbst. Mit ÜUnstralion. 14. „Durcheinander" enthalte,,»: Die pie!«gelrön!e Orgelsngette iid

,a,nc„ „Abbach" von lv II, to 'ioriunnllcr, Auecdoten, Auöziige au« »,«!,^„, „ ^ >n, , ^ , ! ,e,,, H„n,Ol,s!>

7,, ,t, Haberl „. A,, ,»dst snus lonnsche« Bildern,

IV. Zayr««»!, l8?9.

I. Borwon, 2, Holzschnitt al« Einleitung ;n,u Kalendarinm. :!. .'lalcndarinm, deutsch und ,,,!.,

gang der Sonne, musilalischc Vetter und l'ebe„«regel„, Sluudeuorduung, erweiterte TabcN.

^ortset>„„g be« alphabetische» und Sachregister« pimmllicher in, .'iatalog de« allgemeinen benis?.

nom,nenen Viuftlalieu, 5, !'„> l'-ipu, l!„..,«>,i>„ri„„, V ct. V! v„e, i„, ,, vou Ig,,. Mrttcrer. >!.

Paps, Pui« lX. 7, PoKrait Sr Heiligteit Papst Ve» Xlll !<. Gedichte au! di>r beiden Päpiie uon

:>, tu <>» ,'>!,„<, in Musil gesetzt von Mich. Haller, >!>. Nach Palestriua Wege» Pa,estrina von

bi, düngen. II. «ech,«tr»slige Bcrordnunge» liber Äirchenmnsil von !'. !!>to .>lo>„u,ü!,tr ,,, ^. I,

herrlichuug der hl. Eäcilia dl,rch olle Iahrhunderle nach Do»! l^üirnger bearbeitet von sv. ,>, H„ u„t

,l^,.l ,',,<>li> , ,„ , ili^>, Ei» ästhelijeber Verweh von A, Fr. Waller, erzbischoii. 3en,ln»rpr„iil! in ,'„

d»,,g. 14. Mnrgie. Kirche musil Bon I. B. Zorbl. ,',, Eiu deutsche ^assiou«gesa„g vou >

bildungen, !,:, i"eschichie der Knabenstimmen im Dicuste der Kirchenninsit nebst einigen svolger,--

enthaltend: Eiieltia'« ie/ebet pon Aner, — Ehoral und nicht Ehorol, v>!s„>!,rte Selnne,

einer S>!»re, - Au«,uge an« ,N,ri.b,»a « ^i>»c!,i d,,r». ^ Nu« dem Tagcbuche

und S,i„g»r,». — E,„ unverschämter Dinclfthlir, — Der I„«säl,rigc Kaleuder uud

C,» M»!,!,es, vor ü« Jahren, — Eine amüsanie Musil. und Slencrstudie. — Ein Traum «o>

I>„,e»ii,l,, ^üni^g Preise siir die richtige Lösung der Pre,«-«ätl,se!, - Prei« Mebu«. - «ebst Anhang.

Preis des einzelnen Jahrganges l Marl, Preis «r vier ZalnMg«

in einem Vande gcbnnden 4 Marl.

^cs!cll;c!lol lmd 3!,l'i«l;'ti°!!^l!!!cli stchc» >„ l'^icl'ieM Ä,,z„!,I ,;„r '^
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Alimclinmgell für die Kirchcnmusitschlllc in Negensburg betresseud.

Tic seit de» fünf Jahre» des Bestehens der kirchliche» Musikschule i» Negcnsbnrg

gemachten Erfahrungen veranlassen den nnterzeichneten Vorstand im Einvernehmen mit den

verehrten HH. Lehrer», die kirchliche Älusikschulc in Znknnft am Eäeilientage (22. Nov.) zn

beginnen nnd am Feste des heiligen Johann Baptist (24. Inni) zu schließen, de» Enrs also

ans sieben «statt 8) Monate zn beschranken. Ter Unterzeichnete ladet demnach die Herren,

w.'lchc am <i. Kurse 1879/80 Theil nehmen wolle», ei», zwischen l. August nnd 1. ?<^

vembcr d. I. Zeugnisse über gelingende musikalische Vorbilduug, besonders theoretische

uud praktische Keuutuiß der Harmonielehre, von dem Diözcsanuräses oder

einer anderen kompetenten Persönlichkeit einzusenden.

Der Unterricht erstreckt sich über Acsthctik. Liturgie, Geschichte der Musik

gcistl. Rath Georg Jacob), Eontrapnnet <»>. >lapelliucistcr Mich. Hallcr), ^itnrgik

und lateiu. Kirchcusprache (Herr Stiftsoicnr E. Cohen), Anwendung der Harmoniclcdrc.

Harmonisirnng, Begleitung, Orgclspicl (Hr. Tomorganist Jos. Hnnisch), Partilnrlescn

und Spiele», Dirigircn, «irck,e»musikreftcrtoire, Methode des Gcsanguntcrrichts, gregoriani

sche» Choral (der Uutcrzcich»cte), nnd wird nicht so fast in theoretischen Vortragen,

sondern vorzugsweise in vielen praktischen Uc bangen und Aufgaben erledigt.

Daher finden in der Negcl täglich mir zwei Unterrichtsstunde» statt, damit die Eleve»

Zeit finden, ihre schriftlichen Arbeiten mit Muße zu machen und sich praktisch zu übe». Ter

Grad der Vorkenntnisse nnd dco Privatflcißcs hängt erfahrungsgemäß mit

dem Erfolg des sicbenmonatlichcn ausschließlichen Kirchenmusitstudinms zusammen.

Die vielen musikalischen Aufführungen an den verschiedenen Kirchen Segens!',

geben Gelegenheit, alle Stylgattnngen der Kirchcnmnsil zu hören und zn beurthcilcn, nnd

über die gesammelten Kenntnisse Rechenschaft abzulegen.

Was den Kostcnpnnct anlangt, so knn» für das Jahr 18'°/,« folgender Etat aufge

stellt werde».-

1) Für ein mcnblirtcs Zimmer mit Bett, Beheizung, Licht, Bedienung und

Instrument (Elauicr udcr Harmonium) sind im Hause der Musikschule,

je nach der Lage und Größe des Zimmers, monatlich 35, 30 oder 2,', ,<>

entrichten.

2) Auf besonderen Wuusch werden Frühstück, Mittagstisch (50—70 H ohne Ge

tränke) und Abeudbrod im Hause selbst gegeben. Biervrcisc siud 20—2!

I»'i- Liter.

3) Für Wäsche dürften monatlich 5 .H, ausreichen.

4) Das Honorar ist ans 100 ^<i>, rcducirt uud iu zwei Rate» zu entrichten: 50 .G.

bei,» Eintritt, 50 ^. um Ostern.

Ferien sind 8 Tage nach Ostern; in der Wcihnachts- und Charwoche gelten die

vielen täglichen Aufführungen als Unterricht.

Diejenigen Herren, welche gesonnen sind, den Eurs für 18"V>» durchzumachen,

wolle» bei ihrer definitive» Anincldung schon bestimmen, welche Zimmerprcise sie wählen.

Freunde und Gönner der kirchlichen Musikschule in Regensburg sind gebeten,

dieser Ankündigung in katholischen Zeitungen die größtmögliche Verbreitung zu

erwirken.

Regensburg, den 15. September 1879.

Fr. Fav. Halierl, 3omk umler.
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Hedigisl zum Zesten der Kirthlilhkn ßßu«ik«lhulk

Fr. F. Hllberl,

Fünf!« Jahrgang.

Uerlllg der Kirchlichen Musikschule in Venensburg.

Jini »on Fneäriä Dnfte! in ^!ezen«lilllz, Vew ^«rü mxl 3li>cinnl!!i.





hieß bei

den Römern das Schuldregister, Schuld buch überhaupt, weil am ersten jeden Mo

nats (Naltziiäae) die Zinsen abgetragen werden mußten. Erst in späteren Zeiten nannte

man die Listen, welche die einzelnen Tage des Jahres nach Ordnung der Feste enthielten

und mit den Heiligcnnamen nach dem römischen Märtyrologium , sowie mit astronomischen

und anderen Noiizen versehen waren, „Kalender".

Tiefe kleine ethymologische Ercursion glaubte der Unterzeichnete dem heurigen 5. Jahr

gang des Cäcilicnkalenders voranstellen zu müßen, um die Beibehaltung des Titels trotz

der thcilweisen Aenderung des Inhaltes mutivircn zu können.

Drei wichtige Grunde haben ihn zu diesem Versuche gedrängt: 1) Zahlreiche Zu

schriften äußerten sich, daß man durch die prächtige Ausstattung des C. K. auch im eigent

lichen sogen, ssalendcrtheil sich abgehalten fühle, die leeren Seiten mit handschriftlichen

Notizen auszufüllen. Für ausführlichere Bemerkungen sei der Raum zu gedrängt, und

das ganze Buch, das man wegen des anderweitigen wissenschaftlichen, belehrenden und

unterhaltenden Theiles gerne in seiner Bibliothek aufbewahre oder leihweise zur Lektüre

abgebe, leide durch Notizen, die man flüchtig für sich, aber nicht für Andere hingeworfen

habe. Wer für seine Einnahmen und Ausgaben, für tirchl. Verrichtungen und Notirung

der tirchl. Aufführungen u. s. w. die löbliche Gewohnheit habe, ein eigenes Buch an

zulegen, lasse die leeren Seiten des ss. K. unbeschrieben, ihm seien sie unnütz; der



IV

lateinische Kirchentalender aber bedürfe je nach Diözesen dennoch verschiedener Abän

derungen.

2. Für Österreich bedeutet das sogen. «Üalenäarium soviel als eine Vertheuerung

des Preises um 5 tr. wegen des Stempels; daher auch das von vielen Freunden des

C. K. in Ocsterreich ausgesprochene Bedauern wegen der Umständlichleiten der Stempel

pflicht die Verbreitung des E. K. nicht besser betreiben zu tonnen.

3. Dem Unterzeichneten lag stets daran, den C. K. ohne Preiserhöhung dem In

halte nach immer werthvoller zu machen. Daher wollte er einmal erfahren, ob man die

24 Seiten lüalenäilrium nicht besser durch eine Musilbeilage von gleichem Umfange

ersetzen könne, zumal jeder Käufer des C. K. erfahrungsgemäß auch noch einen oder

mehrere unter den massenhaft erscheinenden „eigentlichen" Kalendern besitzt oder erwirbt.

Trotz dieser Aenderungen schien es unbedingt nothwendig, den bisherigen Titel

beizubehalten, um Verwirrungen und eventuell großem Schaden der Redaktion vorzubeugen.

Die Motivirung des bisherigen Titels: „Eücilientalender" nach Wegfall des ..Oaleucl»-

riuui" ergibt sich aber ungezwungen aus der ethymologischen Bedeutung des Wortes.

Der C. K. war seit seinem Erscheinen und wird auch fernerhin sein: ein Tchiildbuch

für ein der heil. Cäcilia geweihtes Unternehmen (e»lenäarium 3. lüaeeilme),

nämlich für die kirchliche Musikschule in Regensburg. Der Unterzeichnete fühlt am l. eine?

jeden der 12 Monate die Bedeutung des Wortes 0klen6»e, Zahltag; denn am I. Jan.

uno Juli z. B. muß er je 275 M., am I. Mai und Nov. je 550 M. an Zinsen bereit

haben, am I. Sept. aber noch 9 Jahre lang das Resultat der Ziehung für die Loose der

lirchl. Musikschule dahier abwarten; auch die übrigen Oaleuäae des Jahres verschonen ihn

nicht mit Ausgaben für den Zweck. Alfo ist der C. K. auch in seiner jetzigen Einrichtung

im wahren Sinne des Wortes, ein Schuldbuch, und gewisse Monate sind nach ('wraz

(8at. I., 3. 8?) sogar als trifte» (Elenas«: zu bezeichnen, da der Unterzeichnete den iebr

gewöhnlich gegen „Musikanten" erhobenen Porwurf, daß sie die Zahlung aä <2»Ien^ü

(ii-aeeas*) verschieben, nie tragen und hören zu müßen gesonnen ist.

Für die Länder außer Ocsterreich ist jedoch dem C. K. pro 1880 ein praktischer

Wandkalender ^»tis beigelegt.

Die Red. ist nicht unbekümmert um das Urtheil der öffentl. Meinung über diese

Neuerung, und bittet dringend um Nachricht, ob dieselbe dem E. K. mehr Thürcn ver

schließt als öffnet. Freilich wird sie selbst nach einigen Monaten die Erfahrung machen,

möchte aber doch auf etwaige Unannehmlichkeiten vorbereitet fein.

Diese Aenderung (sowie eine während der Monate August uud September unter

nommene größere Ferien- und Studienreise des Red.) war auch die Ursache, daß der

C. ss. Heuer um 6 Wochen später erscheint als gewöhnlich. Uebrigcns besaß der llntcr-

zeichnele mit unzähligen Gesinnungsgenossen von jeher eine gewisse Abneigung gegen jene

zudringlichen Kalender, die schon 6 Monate vor dem neuen Jahre am Geldbeutel an

klopften und bereits al! geworden waren, ehe das neue Jahr begann, für das sie Führer

und Rathgeber zu sei» versprachen.

') „Xcl L»!on6»» ßl»eo»8 8<>Ivere" hieh so viel als »Niemals zahlen". Tic griech. Zeltrech

nung Halle mit der ionischen Nichts gemein Wer am I, der römischen Zeitrechnung nicht bezahlte, zalt

als unsolid Man beliachtele ihn als zahlungsunfähig und ging rücksichtslos gegen ihn vor.



Nun zum üblichen Rechenschaftsbericht! Der Unterzeichnete theilt den Besitzern von

4°,« Loosen zum Besten der kirchlichen Musikschule in Regensburg mit, das; die 3. Zieh

ung von 5 aus 50 Serien Heuer von einem Solosopranisten de« Domchores unter den

Augen der HH. Domvicare G. Ialob, geistl. Rath und G. Denglrr, sowie des Unter

zeichneten, programmmäßig vorgenommen wurde und folgende Serien ergab:

5«, 22, 21, 39, 49.

Das Anlehensjourual besagt, datz Serie 21 und 22 laut Beschluß der Generalver

sammlung in Graz seit 1. September 1876 aus der Kasse des allgemeinen deutschen Ciici-

lienverein's der Musikschule geliehen sind. Es wurden demnach die seit dieser Zeit

treffenden 4°/« Zinsen im Betrag von 240 Marl an den Cassier des Vereins, Herrn

Carl Pustet, ausbezahlt; die zwei gezogenen Serien aber gegen Serie II und 38 um

getauscht bis zu etwaigem Gegenbcschluß einer nächsten Generalversammlung. Serie 56,

39 und 49 waren nicht belegt.

Der gegenwärtige Vorrat!) von E. K. der früheren Jahrgänge ist folgender: Von

1876 — 93? Exemplare (147 verlauft), von 1877 — 958 (Verl. 209). von 1878 —

1127 (Verl. 132). Vom Jahrg. 1879, von welchem nur mehr 5000 Exemplare gedruckt

wurden, restiren noch 607 Exemplare. Taraus folgt, daß „viele Freunde des C. K."

warten, bis er 50 H tostet, freilich zum Schaden slucrum os882n») der lirchl. Musik

schule, und daß die Berechnung (S. V des C. K. 1879) richtig war, — durch die kleinere

Auflage haben sich weniger Kosten und darum mehr Einnahmen*) ergeben, laut folgender

Zusammenstellung:

Herstellung von 5000 C. K. pro 1879 ä 38 H

Eliche und Holzschnitte in demselben

Differenz auf die nach Oesterreich und in's Ausland

gesendeten Kalender

Durch Frei- und Receusiuusexemplare entgingen

Für Porto, Vcrpackungs- und Provisionsspcsen

Noch vorhandene Exemplare

3965 „ 2 .,

, Es bleibt demnach für das Jahr 1879 aus dem C. K. ein Reingewinn von

1034 ^t. 98 H für die kirchliche Musikschule in Regensburg. Huoä erat ä<?mc>n-

8tlÄN<luiII.

Die Verbreitung und Versendung des C. K. würde dem Unterzeichneten außeror

dentlich erleichtert, wenn diejenigen Persönlichkeiten, welche sich dafür intcrcssircn und einen

1900 ^, - H
803 „' 20 „

2703 " 20 „

>

71 27 „

396 „
—

„

187 « 55 '.

654 „ 82 „

607 „
—

„

1261 „ 82 ..

Dazu 2703 „ 20 ..

*) Die für 48^ Eiemplaie früherer Jahrgänge erzielte Einnahme von 244 ,M erlitt durch Kosten

und Freiexemplare eine Verminderung von ->3 ,H 65 ; Reingewinn — 205 .A 35 H

") Bei der Abrechnung im vorigen Jahre ist ein Cubtraclionsfchlei gemacht worden; der Ncin»

gewinn fl» 187« betrug 942 .« 25 H.
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Beruf zum Propagandamachen in sich verspüren, durch Postanweisung 10 ,S, an den

Unterzeichneten einsenden wollten, für welche sie 11 Exemplare trauen erhalten. Bei

20 Exemplaren werden zwei, bei 30 drei :c. gratis zugegeben. Gerade die Bestellung

von einzelnen Exemplaren, besonders ohne vorherige Einzahlung macht die meiste

Arbeit und Mühe, und verursacht schließlich die größten Kosten, da sehr Viele das Porto

für einzelne Exemplare beizulegen unterlassen, ja auf die Zahlung überhaupt vergessen.

Auf den Inhalt des C.-K. für 1880 eingehend, dürften nachstehende Bemerkungen

willkommen und nothwendig sein.

Claudio Easciolini*) versuchte sich am Anfange des vorigen Jahrhunderts nicht ohne Glück

im ll eapella, Styl und hinterließ als Kapellmeister der Kirche S. Lorenzn in Damaso zu Rom

eine große Zahl von Kompositionen, die einer Wiederaufführung nicht unwürdig sind. Ta

hiti zum erstenmal publizirte lieyuism für drei Männerstimmen ist in einer Unzahl von

Abschriften in Italien (auch in Deutschland) verbreitet und wird "m Rom sehr häufig ge

sungen. Denkwürdig sind dem Unterzeichneten die Aufführungen dieses anspruchslosen, bei

nahe ärmlichen Iiequiem'8 bei den Excguien des seligen Overbeck in 8. Vernurcln alle

terms und dem Trauergottesdienst für Cardinal Reisach in der deutschen Naiionaltirche zu

Rom (1869 u. 1870), wo es durch den mit tüchtigen Männerstimmen verstärkten Chor der

HH. Alumnen des deiüschen Kollegs zu würdiger, ergreifender Aufführung kam und gleichsam

die Approbation der bei beiden Gelegenheiten zahlreich vertretenen kirchlichen und weltlichen

Würdenträger, Künstler und Kunstkenner erhielt. Seit dieser Zeit wartete der Unterzeichnete

vergebens auf die Drucklegung dieses Requiem's, und bietet es nun den zahlreichen kirch

lichen Männerchüren in Klerikal- und Schullehrerscminarien u. s. w. zu schönem, aus

drucksvollem Vortrag an**).

Die nun im C.-K. folgenden Artikel, deren Verfasser alle genannt sind, werden

sicher den Veifall der verehrlichen Leser erhalten und es obliegt dem Redakteur des

C.-K. den eifrigen Herren öffentlichen Dank auszusprechen, da sie zum Besten der tirchl.

Musikschule auf jedes Honorar Verzicht geleistet haben. Vom Artikel des H. Selbst „Zur

Cäcilienfeier" sind Separatabdrücke ü 20 H, in Partien zu wenigstens 20 Exemplaren

10 H durch den Unterzeichneten zu beziehen.

Die Bilder im heurigen C.-K. sind: 1) Seite I. „Die wunderbare Messe be

helligen Gregor des Großen", Miniatur-Initiale aus dem 15. Jahrhundert, die wirkliche

Gegenwart Jesu Christi in der heiligen Eucharistie vorstellend nach einer Legende, aus

dem Leben des heiligen Papstes und Begründers des limrgischen Kirchengesangcs.

2) Seite 1. „Die Weihe der Kirchensänger" nach dem ?c>utii'. linm., Initiale au-

einem Kations« des Wilhelm Durandus (14. Jahrhundert.) 3. Seite 13. «Tic

heilige Cäcilia vertheilt ihre Güter unter die Armen", nach Dominichino in 8. I^uißi

*> ?öti» nennt ihn O»8oi»tini, ein Fehler, der auch in den ziemlich werthlosen Nachtragsbändcn

von ^«K. ?oußin zur bioßr»pnie universell« äe» mu»!o!en8 nicht verbessert worden ist. Prosle ediilt

von ihm ein <st. I»turuin e»t enirn, Schrems das 8st, >nsselu8 vomini äe»«en6!t (beide in Alu«, äi^

II. Band.), Luck eine >!st. unbrauchbare Messe, sowie drei 4st, Nummern, Witt in Hlus, 8. VI. Jahr«,

aus meiner Vibl, ein schönes Ai8«rere 4» u. äst., Schott in Mainz eine 4ft. Messe, die ohne da« <mg<'

hängte Xvrie und zweite ^Knii8 De! brauchbar ist, Tas bekannte, bald Vaini (ja sogar Palestrin»!!). ball

Casciolini zugeschriebene ?»M8 »nßeli«u8 ist ebenfalls von Letzterem. Meine Bibl. hat noch ein 4ftim.

8t»d»t m»ter und 0 vc>» «mne» sur gem. Chor, das hiesige Domarchiu ein 3si. gern gehörtes: „/»cl>»ee

se8tin»n8 äeLoenäe".

") ?ie Einzelstimmen im Verlag der kirchlichen Musikschule losten 70 H , die gedruckte Partitur

einzeln ebensoviel.
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<lei l'r^neesoi zu Rom. 4) S. 21. Gregor der Große, Bild in einem (^unn

ziiW»e des alten Kirchenschatzes zu Metz. 5) S. 29. „Poesie und Musik" aus einem

leider r»outi6ea1i8 de4 13. Jahrhunderts in der Bibliothek zu Rheims. Tie 9 Mu-

sm inspiriren den Arion , Orpheus und Pythagoras. Die Personifilation der Lust mit

den vier Winden ist als Quelle aller Harmonie dargestellt. 6) S. 43. Initiale ^ aus

dem Rationale des Wilhelm Durandus, Mscr. des 14. Jahrhunderts. 7) E. 58. Zu .

der geistvoll geschrnbenen „Engelstudie" besitzt die Redaktion einen reichen Schatz musici-

lmoer Engel in Photographiern aus Italien; aber deren Wiedergabe in Holzschnitt

würde mindestens 600 Marl erfordert haben, daher begnügte sie sich mit dem bereits

Vorhandenen schönen Bilde Gaddi's. 8) S. 66. Tie prächtige Initiale ist einem Mscr.

des 15. Jahrhunderts in der Bibliothek des Stadtgebäudes zu Paris entnommen, das,

ein Geschenk Firmin Didot's. beim Brande 1871 zu Grunde ging. Tie Zeichnung stellt

den Hauptaltar der berühmten Sainte Ehapelle in Paris während der Ausstellung der

lostbaien Reliquien vor. 9) S. 78. Die Vertreibung der Käufer :c. ist nach einem

Holzschnitt von Albr. Dürer, 16. Jahrhundert. 10) S. 84 — 86 entwarf und zeichnete

die launige Feder des Herrn Baron v. Aufscß. 11) Tie beiden Preisrebus sind von

Herrn Domvicar G. Dengler erfunden und gezeichnet. Ter Stoff war für dieses Jahr

so reichlich, daß die Fortsetzung der früheren Artikel über die Verehrung der heiligen

sslicilia unterbrochen werden mußte. Auch ein alphabetisches und Sachregister über die

Musitbeilllgen von Dr. Witt's Urtica «aera und Fliegenden Blätter von 1876—1880

iml., sowie über die Numern 304—467 u. s. w. des Cücilien-Vereinslatalogs muß für

den nächsten Jahrgang zurückgelegt werden.

Dcmungeachtet bittet der Unterzeichnete, für den C.-K. recht viele Aufsätze und Ab

handlungen einzusenden und besonders glaubt er Freunde desselben auf die Mittheilung

von Reden aufmerksam machen zu müssen, die bei Bezirks- oder Tiözesanversammluugen

fruchtbringenden Eindruck gemacht haben.

An dieser Stelle mutz auch der Wohlthäter gedacht werden, welche der kirchlichen

Musikschule in Regensburg Hilfe geleistet haben; zugleich seien die alten und neuen Mittel

aufgeführt, welche derselben zu dauerndem Bestand verhelfen können. 1) Ein Priester

aus Oberbayern sendete am Schluße des Jahres 1878 und auch im Jahre 1879 je

50Marl — 100 Marl mit dem Bemerken: „I>uotu8 ex etlueeuäo artem muzieani

2 8»oerclc»te quoclaru veroenti st (?»eoi1i2,iiec» eeole». liktisbuiieiizi attriuuenäi. l'ao-

tum, modo nomine ännant>8 clilißenter äeteoto, acl »,ve8 niußniore8 allieieuäc>8

retei-28!" „Vergelt's Gott dem unbekannten Geber!" 2) P. Utto Kornmüller schenkte

der kirchlichen Musikschule eine sehr brauchbare Sammlung von Offcrtorien für Sopran

und Alt mit Orgelbegleitung, deren Verlag Herr Pustet übernommen hat. Dieselben

weiden bald erscheinen und haben der Musikschule ein Honorar von 100 Marl eingetra

gen. „Vergelts Gott!" 3) Die meisten Besitzer der in der 2. Ziehung 1878 verfallenen

Loosnumern haben dieselben entweder umgetauscht, oder auf die Zinsen, einige auch auf

das Kapital verzichtet. Die Namen dieser und aller zukünftigen Wohlthäter werden nach

9 Jahren, wenn die 12. Ziehung vollendet sein wird, nebst einem genauen Rechenschafts

bericht über Einkommen und Auslagen der kirchlichen Musikschule in einer eigenen Denk

schrift in die Oeffentlichkeit gelangen. 4) Der „Verlag der kirchlichen M.-Sch. an auto-

graphirten Stimmen" (siehe Anzeigen) hat sich bisher wenig rentirt, mit Roth sind die Baar-

auslagen gedeckt. Dagegen sind der Musikschule durch den mit Gewerbeschein lcgitimirten

Handel ihres Hausmeisters mit Harmonium bis 1. Ottober 1879 (siehe Umschlag des E.-K.)
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446 M. zugeflossen. Die Instrumente empfehlen sich von selbst, nachdem sie an den verschic-

deichen Orten guten Absatz und die vollste Anerkennung gefunden haben. 5) Schantun»

gen, Legate, Stipendien für die kirchliche M.-Sch. werden stets mit bestem Danke ange

nommen. 6) Ter Veitauf der früheren Jahrgänge des C.°K. 5 50 H wird allmälig

auch das todte Kapital in eine jährliche, wenn auch bescheidene Einnahme verwandeln, da

neue Freunde des C.»K. wahrscheinlich die früheren Jahrgänge nachzubestellen sich ent»

schließen werden. ?) Die wenigen noch vorhandenen Exemplare von Dr. Tom. Metten-

leiter: „Grammatik der latein. Kirchensprache" und „Musikgeschichte der Stadt Regen?.

burg" versendet der Unterzeichnete für u, 1 M. 8) Die bei dem Unterzeichneten einge

schriebenen Mitglieder des Palestrinavereines geben durch ihre Subscription der lirchl. M»

sitschule für jeden Vand von Palestrina's Werten oiro», 1 M., und wenden so die Vuch-

händlerprovision der lirchl. Musikschule zu.

Aus diesen offenen Mittheilungen geht hervor, daß wir noch immer an dem Motio

„I^dors et, eon8t»ntiH" für den Fortbestand der lirchl. Musikschule festhalten müssen.

Vier Jahre sind Verstössen

Nicht ohne Sorg' und Noth.

Mit Arbeit unverdrossen,

Vertrauend stets auf Gott.

— ' Beginnen wir ein neues

Mit Liebe und mit Lust.

„So wie es kommt, so sei es!"

Singt jedes Heit'ren Brust.

Tiefe Verse freilich sind nicht von Saphir'), auch nicht von einem unserer deutschen

Klassiker, aber deßhalb schließt der Unterzeichnete seine einleitenden Notizen mit dem

Wunsche, im C.'K. z>ro 1881 ein größeres Originalgedicht zum Lobe der heiligen Musil

oder einen auf dieselbe l ezüglichen Gegenstand publiziren zu tonnen.

Hiemit Gott befohlen bis zum nächsten Jahr!

Regensburg, den 3. Ottober 1879.

Fr. F. Meli, IllMnaFmtifter.

*) D»8 unter 3. 82 mitgetheilte Gedicht ist bei Gelegenheit eine« Concerlts von Blinden »nick

wllidcn, enthält ober so herrliche Gedanlen, daß auch Sehende daran Freude haben »erden.
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Wir berufen uns zum Be

weise dafür nicht etwa blas

auf das Paulinische Wort I.

(,'ur. 10, 31: „Alles zur größeren Ehre

Gottes zu thun," sondern unsere Gründe liegen

im innigen Zusammenhange der Kirchenmusik

mil der Liturgie, in dem Begriffe der 1111882

(HniÄiÄ vel «oleiuiii«, in dem poetischen

Charakter des katholischen Kultus, dessen feier

liche Liebesfprache zum Allerhöchsten der Ge

lang ist, in der Institution eines Sänger-

chores in den älteren Zeiten, in den Vor

schriften über den Gefang in den liturgischen

Vüchern, in den zahlreichen kirchlichen Ver

ordnungen.*)

Dazu kommt dann als der andere Zweck,

als die zweite Aufgabe der Kirchenmusik die

Erbauung der christlichen Gemeinde, der er

bebende, zur Andacht stimmende, die fromme

Gesinnung fördernde Einfluß des heiligen Ge

sanges auf die Gläubigen. Die ganze Ein

wirkung des Kirchengesanges auf den Men

schen, möge dieser ihn zu glmibensinnigcr Be

geisterung und feliger Gchobenhcit in Gott,

zu heiliger Trauer oder himmlischer Freude,

zu Lob oder Bitte, zu Reue-Schmerz oder Er

lösungs-Sehnsucht stimmen, nennen wir die

Popularität der Kirchenmusik. Diese hat also

die Eigenschaft der Popularität dann, wenn

*) Vgl. Witt Fl. Bl. 1867 S, 25, Ciicilill I,

!1l; Vonnei Literawiblall 1866 S, 656; KoinmUl.

lei, Musil beim Hochllmte T. 11.

Zie Popularität

- ' der

Po» Z. Malter.

atMich ist es unter uns Eäcilianern

eine Iuudamenwl'Wahrheit, daß der

erste Zweck der liturgischen und kirch

lichen Musik die Ehre Gottes ist.

Die Kirchenmusik ist das officiele

kirchliche Gottcs-Lob, das allgemeine

Gcbets-Ovfer der Gläubigen an den

Allerhöchsten.

sie in genannter Weise auf die Gläubigen

einwirkt; wenn sie in den innersten Saiten

des Mcnschenherzens die hl. Harmonien jener

Wahrheiten und Thatsachen , ' Gefühle und

Stimmungen, als Echo wieder klingen läßt,

denen fie als Quelle ihr Dasein verdankt.

Doch noch einen Punkt schließt die Popula

rität der K. M. in sich und das ist ihre

ethische und pädagogische Seite. Davor, so

gleich weiter unten!

Popularität der K. M. ! So sehr und ge

wichtig einerseits von Vielen behauptet wird,

die Musil habe gar keinen objektiven liturgi

schen Charakter, ihre erste Aufgabe sei nicht,

Gott zu ehren, so sehr also gerade das er

bauende Element betont wird, wobei es na»

türlich auf den jeweiligen Geschmack und die

jeweilige Volksbcurtheilung ankommt, so gibt

es anderseits wieder Viele, denen weder ein

objektives noch subjektives Moment bedeutend

zu sein scheint, die wahrscheinlich die K. M.

als ein traditionell herkömmliches notwen

diges Hebet betrachten, höchstens meinen, der

Gottesdienst werde durch Musik etwas feier

licher, wobei es freilich gleich fei, mit welchen

Mitteln, je nach dem Geschmackc und Wunsche

der Leute, mit Lärm und Spektakel für die

Bauern, mit Concert-Mnsik für die Städter.

Wie oft kann man auf die Frage: „Sic waren

im Hochamte! Nun, wie hat Ihnen die Musil

gefallen?" die eigenthümliche Antwort hören:

„O ich verstehe Nichts von Musik, das ist

etwas für eiucu Fachmann. Ich habe gar

1



vie popnlaril»!

nicht Obacht gegeben; ich habe mein Brevier

rccitirt, ich habe Rosenkranz gebetet. Ich

passe überhaupt auf die Musit nicht auf;

wenn ich aufpasse, lomme ich allemal daraus."

Nun, für solche hat die Musit keinen

zweiten Zweck: die Musiker singen mit Fleiß

und Eifer zur Ehre Gottes und die Gläu»

bigen beten, ohne auf das Singen zu hören.

Hier ist freilich von einer pädagogischen, ethi

schen Bedeutung leine Rede.

Es scheint nicht unnütz zu sein von diesem

Thema zu reden, das heißt die tirchl. An»

schauung darüber zu hören, und viel verbrei»

tete Vorurtheile nnd Irrthümer in dieser Be

ziehung zu besprechen.

Was das Concil von Tricnt (»es». XXII.

äe 8u,orik. mi88N e. 5) von den Cerenw-

nien der Messe sagt, gilt — vielleicht in einem

noch höheren Grad — von der K. M.: „et

m^e8tll8 tllnti 8»orilioii eominenn'aretui'*)

et inente8 ndeliuru »6 reruru Minima-

rum, yuN in uoo 8aeri8oio latent, eun»

teruplationein exoittlrentur."

„Die hl. Erhabenheit, des großen Opfers

soll durch die liturgische Musit mehr gewür

digt (zum vollen, glaubensinnigen Verständ

nisse, zur begeisterten Annahme gebracht wer

den) und der Gläubigen Sinn zur Betracht

ung des Höchsten, das in diesem Opfer ver

borgen ist, angeregt werden."

In diesem tridentinischen Sinne spricht

sich auch der Geist der Kirche in den Eon-

cilien und päpstlichen Crlaßen der neueren

Zeit aus.

Nn5ieke numeri 2cl nio8 aniiui lltlec-

tu8 inter saera »olemnio, exeit2,n6o8 in»

«tituti. <^onc. provino. ^veniuueu8i8 2.

1725 t!t. XI. 0. VIII. „Die Melodien der

Musit sind dazu bestimmt, das fromme Ge

fühl bei der hl. Feier zu er«gen." Aehnlich

das 0one. von Rom 1725 tit. XV e. VI,

Prov. Conc. von Neapel 1699 tit. II. 0. 1.

17 (yuoä 2<i aninmruin plldulum egt 8»»

iudriter in8titutuiu, was in heilsamer Weise

zur geistigen Nahrung des Voltes angeordnet

ist.) (!oue. IllliLoon. 1783 ur. 1, Oono.

vrov. (jnedec. 1». 1851 äeer. X, ^one.

prov. <üolouieii8i8 0. XX.

^lemiuerillt Vviseuvi, Iieotore8 et <jni-

lidet eoole8i»rum lreekeeti eg,ntum ecele»

8ia8ticuiu «tivinornin oineiorurn 8o!emui-

') oummenäo ist das verstlrlte mnnäo einhän

digen, übergeben, anvertrauen, nicdeilcgen 1 vgl. Lul,

23, 46 1 Ps. 30, empfehlen, einer Lache gute Ausnahme

Verschaffen, annehmbarer machen.

tati null vl»rum inservire. Neu« eniin

U08tiÄ v»,rio8 tiäei, u,niori8, 8upplie»tiolli»

et vwnitentil» 8en8U8 eantieüz vie luo^u-

1»ti8 f»ciliu8 elioit et »Itiu8 etkert; iäeo»

o^ue 8iloril ütur^i» taiu veteri8 <zu»iu novi

^e8tluuenti eautum »6rui8it et e^ntiei»

seniper ruemorat», tueruut Dei benenei»,

reibt» viotoril«, Ieliee8 eventu8, iiuu et

csl»mitate8, elkl6e8, exili» et ruinee; ut

vopulu« »nirni 8ive ßüu^enti« et Illu«1eu»

t>8, 8ive «Mieti et 6epree»,nti8 6et»it» Dei

tribut», nieliu3 prN8t»ret. (üouc, vrov.

"ro1o82HN »,. 1850 tit. III. 0. III.

„Es mögen sich Bischöfe und überhaupt

Kirchenvorstände erinnern, daß der kirchliche

Gesang der Feier des Gottesdienstes außer'

ordentlich dienlich sei. Denn die verschiedenen

Gefühle des Glaubens, der Liebe, der Bitte

und Reue erweckt unser Herz bei frommem

Gesänge leichter und macht sie uns erheben

der ; deswegen hat die hl. Liturgie des alten

und neuen Testamentes den Gesang zuge

lassen und von jeher hat man in Gesängen

des Ewigen Wohllhaten, errungene Siege,

glückliche Erfolge, ja auch Unglücksfälle, Nie

derlagen, Verbannung und Zerstörung gefeiert

und erwähnt, damit das Volt den Gott schul

digen Zoll der Freude und des Ruhmes ei

nerseits, der Trauer und Bitten anderseits

um so besser darbringen würde."

Hee arte iue6ioeriter »ä onItuH äiviui

8vlen<ioreiu et »nim»8 llä Deuru extoi-

1enäg,8 cantu8 eeole8!l»8tieu8 ^uvat.

„In helvorragcnder Weise nützt durch die

Kunst der kirchliche Gesang zum Glänze des

göttlichen Cultus und zur Erhebung des Her

zens zu Gott."

6«UL. prov. H.u8oit. 1851 lit. III e.

VIII nr. 129.

Nil yuie in eoo1e«Ü8 oautbntnr, 26 Dei

lauäein oeledr»,u6llm, eo äeoent cHntsri

modo, huo populo8, Hnnnturn tieri polest,

eruäiri valet et relißio3» pietlltl3 »0 6e>

votinni8 inuäei-lltioiie pioruiu »uäitorum

meute8 26 äiviule w^e8t»ti8 cultuill et

«eleztia 6e8i6erill exoitari ^ue»nt.

Oouoil. prov. Iiemeu8i8 1849. tit. III.

0. VII. (Aehnlich conc. lolet. 1566.)

„Das was in den Kirchen gesungen wird

zu Gottes Lob und Preis, muß so gesungen

weiden, daß das Volt dadurch, so viel es

möglich ist, unterrichtet zu werden vermag

und es sollen in heiliger Mäßigung der Fröm

migkeit und Andacht die Herzen der frommen

Zuhörer zur Verehrung der göttlichen Vlaje-



üer silchenmusili.

stät und zu himmlischer Begierde angeregt

werden."

Ouieut ut ruoäest» plüoiällczue inoäe-

rlltione eautÄNtiuin men8 verborum äul»

eeäiue rmseatur st »uäieutiuiu fture» il»

lorum prununtilltioiie äemulceautur.

„Man trage Sorge, daß in bescheidener

und ruhiger Mäßigung das herz der San»

ger durch die Lieblichkeit der Worte genährt

und das Ohr der Hörenden durch den Vor

trag jener erfreut werde."

»üoiie. prov. Luräißal. 1850 tit. II.

o. V. nr. 1.

Das den Eocilienverein approbirende Bleue

Pius IX. (16. Dez. 1870) beginnt mit den

Worten (mnltunl a6 iuoveu<to8) : Mächtig

werden die Gemüther ergriffen und zur An

dacht erregt durch die hl. Gesänge, welche den

feierlichen Gottesdienst der Kirche begleiten

u. s. w.

Der heil. Isidor von Sevilla (8eut. I.

III e. 7 ur. 31), um von Vielen nur eine

einzige Stimme zu erwähnen, führt als die

Wirkung der „populären" Musit an: ps»I-

leucli utilitÄS tristio. ooräa c«ü8oli!,tur,

ßiAtiore8 nieuteg taeit, faztiäio««« odleo-

tat, inertes ex8U8eit»t, peeoatores »6 ia-

ment» iuvitat. Xam czuainvi8 8int e»r-

ualiuiQ enräa, 8t2,tiiu ut 6uloec!u r»8lltmi

msouuerit a6 atteotuui r»iet»ti8 »niNuiu

eoruni iotleotit.

„Der Nutzen des hl. Gesanges ist, daß

er traurige Herzen tröstet, dankbarer das Ge-

müth stimmt, die Lauen ergötzt, die Trägen

aufweckt, die Sünder zur Buhllage einladet.

Denn wenn auch die Heizen der Irdischge-

sinnten noch fo hart sind, sobald die Süßig

keit der Psalmen ertönt, wendet sie ihre Seele

zum Gefühle der Frömmigkeit."*^

Äußer dieser Aufgabe der Erbauung des

Volles durch die Musik, welche nach dem

Geiste und Willen der Kirche als zweiter Zweck

derselben bezeichnet werden muß, hat man

wiederholt schon in einem mehr allgemeinen

Sinne von einer musikalischen Erziehung durch

die Kunst, von der Kirchenmusik als einem

Erziehungsfaltor des Volkes, von der Vered»

lung und Sittlichung durch die Musik der

Kirche, „der einzigen höheren Kunstschule des

gemeinen Mannes" (Riehl 340) und der

*) Vgl KornmUller, die Musil beim lit. hoch»

»mte, S. 13 u. ff. Nmberger Paft. Xheol. II, 218;

außerdem luom»» ^qu, 2. 2. gu. 9l »rt. 2 und die

Commentare von Gregor von Valencia, Cardinal

Eajelan, Euare, (XIV. p. 297 u. ff.).

„ältesten, welche aber auch heute noch mitzu-

wirken hat zur künstlerischen Erziehung des

Volkes" (Riehl 348) geredet. Ja, wir wcr-

! den nicht irren, wenn wir sagen, nicht außer

! jener oben genannten Aufgabe der Erbauung

ist diese pädagogische Seite zu nennen, son

dern aus ihr als einer Ursache folgt mit

! nothwendiger Folge die sittliche Hebung de?

Volles. Vielleicht mag Mancher solche Rede

stolz nennen und uns Üeberschätzung der kirch

lichen Tonkunst vorwerfen. Nein gewiß nicht,

wir wollen leine Ucberfchätzung der K.-M.,

aber auch leine Unterschätzung. Indem wir

aus anerkannten Wahrheiten, aus richtigen

Principien Consequenzeu ziehen, soll die litur

gische, kirchliche Musik in ihrer ganzen Würde,

ihrer vollen Bedeutung, ihrer großartigen

Aufgabe anerkannt weiden. Es fei hier das

kostbare Buch W. H. Riehls ..Cultmstudien

I aus drei Jahrhunderten. Stuttgart 1859,"

und darin insbesondere sein Brief an einen

! Staatsmann über unfere musitalische Erzieh

ung als Beitrag zur ästhetischen Culturpolitit

(333—407) aufs Beste empfohlen. Nament

lich die Skeptiker der ethisch-pädagogischen

Bedeutung und Aufgabe der K.-M. mögen

das Buch aufmerksam lefen und sich belehren

lassen.

Zur Einleitung, ich möchte sagen Grund

lage, zur tieferen philosophischen Begründung

der Popularität der K.-M. gebe ich nun die

erhabenen Ansichten der beiden Koryphäen

des griechischen Geistes, der beiden Heroen

der griechischen Philosophie, Plato und Ari»

stoteles. Ihre idealen Anschauungen über die

ethifche Aufgabe der Musit drängen mit Macht

^ zur Frage: Warum soll heute nicht mehr gel

ten, was damals galt? Ist die Zaubermacht

der Musil über das Menschenherz gebrochen?

Hat das Menschenherz sich geändert? Hat

nicht das Christenthum vielmehr eine reiche

Welt inneren Lebens geöffnet, welche den

Alten unbekannt war? Und ist nicht gerade

dieses reiche, innere Geistesleben der Kirche

der nie versiegende Brunnquell, aus dem die

hl. Harmonien der Kirche entströmen? Wa

rum sollte eine Kunst, welche die grüßte Ge

walt hat über den Menschen und die tiefin-

nersten Saiten seines Herzens anzuschlagen

im Stande ist, vom Werte der Erlösung aus

geschlossen sein, oder sollte das Wort des Kul»

turhisioiilers: „Die Musik ist ein ebenso ge

waltiger Faktor in der Gesittung eines Voltes

wie Poesie und bildende Künste und Wissen

schaft," blos von der Profan-Musil gelten?

1»
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Plato über die ethische Aufgabe

der Musik.

Gleich den anderen Künsten mutz die

Äcusit dem Staatszwecke dienen und ihren

Einfluß schlägt er so hoch an, daß er sie

geradezu für den Hort des Staates erklärt,

an dem nicht gerüttelt werden könne, ohne

den Verfall der bestehenden Sitten und Ge

setze herbeizuführen.*) Die Ansicht, dah Musik

zum Vergnügen dienen, der Seele eine an

genehme Empfindung geben folle, ist falsch

und verwerflich. Die Musik soll Liebe zum

Guten, Haß und Tadel des Schlechten ein

stoßen, auf dlltz mau durch sie schön und

gut wird. Nichts, dringt so tief in die Seele

und haftet dort so fest wie Rhythmus und

.Harmonie, darum macht «/ute Musik den

Hörer edel und gut, schlechte verdirbt ihn.**)

Nenn irgendwo üppiges Leben und Ver

weichlichung um sich gegriffen, so ist durch

Verbannung solcher Musik ein Anfang zur

Reform gemacht ; denn fo wie ein Mensch, der

unter Schlechtgesinnten lebt, wenn er ihnen

irgendwie beipflichtet, sich von der Schlechtig

keit nicht wird ferne halten können, so ist es

auch mit üppigen Weisen. Angehört sind sie

ein schädlicher Ersatz für sonstiges üppiges

Leben. Darum sollen im Staate nur zweierlei

Harmonien angewendet werden.***) Ent

weder eine solche, welche die Töne und das

Benehmen eines tapferen Mannes nachahmt,

der in kriegerischer oder anderer kräftiger Thnt

begriffen ist, der dem Tode oder Wunden

entgegengehend, oder von anderem Zufalle

betroffen, in Allem standhaft bleibt und sei

nem Geschicke muthig widersteht. Oder aber

eine solche, welche den Mann glücklich und

in friedlicher Beschäftigung darstellt, wie er

guten Rath gibt, oder sich betend an Gott

wendet, wie er andere belehrt oder durch

Ueberredung gewinnt, in Allem verständig,

mätzig, ohne hochmüthige Ueberhebung vor

geht)

') Tic Äiepublil IV, 423 »gl, Gesetze VII, 797.

") Rep. III, Sie soll jene Liebe zum Schönen,

jene sittliche Hebung und Gesundheit erzeugen, welche

den Menschen noch vor nllei wifsenschastlichen Er»

lenntniß unverbrüchlich am Rechten festhalten lliszt,

Zell« S, 773. Vgl. Riehl 2, 335 .Das Voll wild

entsittet durch die tägliche Gewöhnung an schlechte

Musil und der einzelne wird verschroben und ent

nervt, wenn man ihn durch lüderliche Mobemusil

in jene Schule künstlerischer Bildung führen will,

für welche nur das strengste leicht und nur das beste

gut genug ist,"

"') Republ, IV.

5) Reu. II, 376-III, 403 geller S. 773.

Auf die Musik werden daher einsichtsvolle

Regenten vor Allem ihr Augenmerk richten: *)

Sie werden nie in die Tonkunst einen sit

tenlosen und verweichlichenden Charakter ein

schleichen lassen. Eine neue Tonweise einfüh

ren, ist nichts Anderes als alles Bisherige

auf's Spiel setzen. Wer die alte Musik ändert,

verändert damit das Fundament der ganzen

Staatsordnung, die Stimmung der Gemüther

und die daraus entstehende Gesinnung der

Menschen.**)

Die beste Musik ist nicht die, welche das

meiste Vergnügen macht, sondern welche den

Edelsten gefällt.

Die Musik soll überhaupt dem Grund

satze huldigen, datz sie berufen sei, das Gute,

Edle, Würdige nachzuahmen. Sie besitzt die

Gabe der Darstellung und Nachahmung. Man

muß also Musik nicht nach der bloßen An

nehmlichkeit beurtheilen lassen, sondern solche

suchen, die, indem sie das Gute nachahmt,

selbst damit Ähnlichkeit hat. Schlechte Musil

ist gefährlicher als irgend etwas Anderes,

weil sie bei leiblichem Genüsse schlechte Sitten

lehren kann, wenn man sich daran ergötzt.***)

Ich muß hier Plato's herrliche und er

habene Ideen unterbrechen, um auf des edlen

Thibaut (Reinheit der Tonkunst S. 10 u. ff.)

Bemerkungen über diefe Punkte hinzuwcifen.

„Es ist mit der Tonkunst eine gefährliche

Sache. Findet sich auf einem Gemälde ein

verzeichnetes Glied, oder etwas Sittenloses,

so gibt das gesunde Auge schon genügende

Gründe zur Kritik, und die Scham wendet

den Blick ab. Allein unter der Musil kann

sich alles unreine, krampfhafte, sittenlose Un

wesen verkriechen, und so wird denn oft un

vermerkt mit vollen Zügen genossen, was

durch den Pinsel oder durch Worte darge

stellt schon ehrenhalber zurückgestoßen weiden

müßte. Daher haben unsere Komponisten und

») Vgl, Riehl S, 402 „Es gehört zu den ich»

testen culturpolitischen Aufgaben des Staate«, ein«

Kunstpflegt zu fördern, welche auf die Wahrung der

höchsten Reinheit, Gesundheit und Idealität der Kunst

als eines vollsbildenden Elemente« gerichtet ist/

") I^»«lulx, Philosophie der schönen Kllnfte E.

140 ff .Auch aus der Musil, welche in ihm die

herrschende ist, lilßt sich der Lharaller des ganzen

Staatswesens »leimen, ob es fest und gesund, woh!«

geoidnet oder schlaff, überreizt und lranl, in der

Auflösung begriffen ist, " Vgl. Xmiot, Uemoire» oon>

«ernant l'lii«toire <te8 Lninoi» VII, tO: Will man

wissen, ob ein Königreich gut regiert fei, ob die Sit

ten seiner Unterthanen gut oder schlecht seien, so forsche

man nach der Musil, welche dort herrscht.

*") Gesetze II.
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üirluosen leichtes Spiel. Das Herabsteigen-

zum Nervenschwachen, Wilden, Ungereimten

und Gemein-Verliebten findet nur zu viel

Laitcn, welche leicht anklingen, und auch die

Kenner müssen zu dem: Ach wie schön! aus

Tchonung oft schweigen, weil der rechte Com»

mentar zu solchen Phrasen ohne Beleidigung

nicht deutlich gemacht werden kann. Ist nun

das Publikum in das Gemeine und Schlechte

recht hineingcspielt, so wird es auch wieder mit

seinem befestigten Geschmacke ein Despot für

die Künstler, und daher möchte man jetzt beide

vergleichen mit dem schlechten Magen, über

dem ein Kopf mit Kopfweh sitzt. Der Kopf

verdirbt den Magen, d,er Magen den Kopf,

und am Ende bleibt nichts übrig, als daß

man einen gesunden Tod herbeiwünscht. Plato

hat schon gegen die verderbliche Musik ge

kämpft. Was würde er sagen, wenn er unsere

jetzigen Quälereien (wobei mit sechs Fingern

mehr alle sogenannte Kunst in Rauch auf

gehen würde) und unfere fo vielfach wider

natürlich zusammengesetzten, überweichen, übcr-

wilden, überverliebten und doch selten zu einem

vollen Feuer kommenden Sachen hören müßte !"

Wenn es sich darum handelt, Plato'Z An

schauung über Musikzusammenzustellen, so wird

die pädagogische Bedeutung nicht übergangen

werden dürfen, welche er ihr zuspricht.*)

Mittelst der Harmonie wird die Seele

selbst harmonisch, mittelst des Rhythmus maß

voll und der Sinn der verwendeten Worte

wirkt in der Seele das Vernünftige, während

Tonart und Zeitmaß die Leidenschaft herab-

flimmen.**) In der Erziehung müssen Gym

nastik und Musik einander ergänzen, einsei

tiges Vorwiegen der einen oder der andern

ist schädlich. Manche sind der Meinung, daß

die Gymnastik mir zur Bildung des Leibes,

die Musik nur zur Bildung der Seele diene.

Aber beide dienen der Seele. Denn wer

nur Gymnastik treibt und sich nicht mit Musik

befaßt, wird wild und roh, wer aber allein

Musik betreibt, zu weichlich, und sentimental.

') Rep. III, Lllches, Phädon.

") «östlin (Tonkunst S, 366) hat in ähnliche!

Weise den obigen richtigen Gedanken wiedergegeben :

„Ter Wohlllang, da« sinnlich erscheinend. Matz (die

Leel« der Musil ist das Matz, die gemessene Beweg»

ung, der Rhythmus S. ^64) stimmt auch uns zum

Matze und das aus Einem Gedanken so reich geglie»

derte, von Einem Gedanken beherrschte Tonbild der»

Mit in uns die Ahnung de« ewigen Einen Gcdan«

lens, der die verschlungen!» Mden cer Welt und des

Lebens beherrscht — und daraus fließ! uns sluhe

und Fried?,"

Um also einen tapferen und weisen Geist

zu haben, muß mau Gymnastik und Musik

mit einander verbinden. Alles menschliche

Leben bedarf der Eurhylhinic und Harmonie.

Deshalb soll man schon die Knaben niit den

besten Werken der mclischen Dichter bekannt

machen und in Mnsil üben, damit hicdurch

ihre Seelen an Maß und Wohlordnung ge

wöhnt und tüchtig weiden zu Wort und Thal.

Die Musik ist darum ein wesentliches Bild»

»ligsmittel der Jugend, um ihr Liebe zum

Guten und Schönen einzuflößen, da nichts

so leicht in die noch weiche und zarte Seele

einfließt, als die verschiedenen Tonweisen, die

mit fast unglaublicher Macht nach beiden Sei

ten hin aufzuregen sowohl als zu beruhigen

vermöchten.*) Gewöhnt man die zukünftigen

Bürger von zartester Kindheit an das Edle

und Schöne, so werden sie von selbst eine

Abneigung gegen das Schlechte und Gemeine

bekommen.**)

Und Aristoteles, der Meister des

kritischen Denkens?

Des Atheners Plato wissenschaftliche Welt

anschauung ist eine ästhetische; er trennt das

Schöne von dem Wahren und Guten nicht

scharf. Der Stagirite Aristoteles dagegen be

handelt auch ästhetische Fragen nur wissen

schaftlich und gewinnt dadurch der Kunst

gegenüber die Freiheit, sie in ihrem eigen-

thümlichcn Wesen zu verstehen und gelten zu

lassen. Wir werden mit Recht staunen über

die großartige Bedeutung, welche der geistvolle,

scharfsinnige Philosoph der Musik zuschreibt.

Aristoteles unterscheidet von der Musik

einen vierfachen Gebrauch: Sie dient a) zum

Vergnügen, zur (Erholung, Unterhaltung), d)

zur Bildung (sittlichen Erziehung), e) zur

Reinigung, Katharsis, (Beruhigung des Ge- I

müthes), ä) zur genußreichen Beschäftigung ,

(zum edlen, geistigen Genüsse).**'') <

') Piatag. 18N. I«, Rcp. III. Vgl. Cicero. Ge-

setze II; 15, 88: »»»entiur ?luton!, niuil tam tu-

ei!« in »nim»» tenera» utizu« nwlle» intluern qua»

v»rin» ennencli sonn«: Quorum 6ie! vix r>ute»t !

quanta »it vi« in utramc>ue poitem; namyue et

ineitat lanzuente» et lanAiielaoit exoitutc,» et tum

remittit »niino« tum «untratnt.

") Thibaut S. 41: .Durch Nichts lann mehr

»us das Voll gewillt werden, als durch eine vere

delte Musik."

"') Zeller II, 2, 734. 771 gegen Bernau«. Polit.

VIII. Aristoteles denlt bei dieser musikalischen Er

ziehung hauptsächlich an die Musik, ohne die Dicht

kunst mitzubefllfsen , zum Unterschiede von Plato,

der wohl auch in dem betr. Abschnitte seiner Repu

blik an die Poesie (nach Inhalt und Form) denlt.



<l Vit pop»!»lil»t

Das Vergnügen, welches die Musik ge

währt, ist an sich nicht tadelhaft. sondern

zur Erholung von anstrengender Arbeit sogar

nothwendig, da sie für Gedrücktheit, welche

nach angestrengter Arbeit zurück zu bleiben

pflegt, als eine Art heilkräftiger Arznei dient.

Ueberhaupt ist Alles, was unschädlich ergötzt,

zweckmäßig und zur Erholung und Ruhe

dienlich. Aber die Musil wäre zu tief gestellt,*)

wenn man ihren Nutzen aufs Vergnügen

allein beschränlen wollte. Um so wichtiger

ist ihr Einfluß auf den Charakter.**) Die

Musil ist mehr als irgend eine andere

Kunst die Darstellerin sittlicher Eigenschaften

und Zustände; Zorn. Sanftmuth. Tapfer

keit, Sittsamleit, Tugenden, Fehler und

Leidenschaften aller Art finden in ihr einen

Ausdruck. Diese Darstellung ruft in der

Seele der Zuhörer die verwandten Gefühle

hervor.

Die Musik ist geeignet, auf die Tugend

und den sittlichen Charakter einzuwirken und

letzteren zu bessern.***! Ihr sittlicher Einfluß

beginnt schon damit, daß sie es lehrt, sich in

rechter Weise zu freuen. Aber ihre Einwirk

ung' ist auch noch eine höhere. Denn ein

Ausdruck der Aehnlichteit mit sittlichen Em

pfindungen findet sich bei allem durch die

Sinne Wahrnehmbaren, nur im Hörbaren.

Von Geschmack und Tasten kann ohnehin

leine Rede sei». Was den Augen sichtbar

wird, sind eigentlich bloße Vorstellungszeichen

in Formen und Farben und das geistig sitt

liche Element zeigt sich nur in dem nachge

ahmten Ausdrucke der Seelenzustände, wie

sie sich am Körper äußern, was allerdings

auch in ein höheres Gebiet hinüberspielt.

Nun haben Melodien und Tonarten auch das

Eigne, daß sie Seelenstimmungen ausdrücken,

und zwar in noch viel entschiedener, wirk

samerer Weise, so daß das Anhören gewisser

Tonarten stets und sogleich irgend eine eigen»

'> Vgl Riehl, geistliche Gaffenmusil S. 335.

Heermusil 355. Wie »eicht nicht modeine Anschauung

von der idealen des Philosophen ab!!

'l I, Nillndis 2, 2 b, ,617.

"*) Hier verdient Luthers belmmler Satz ange»

fühlt zu weiden: „Musil» ist eine halbe Disciplin

und Zuchtmeiflerin, so die Leute gelinder und sanft«

milthigei, sittsamer und vernünftiger macht. Die

bösen Fiedler und Geiger dienen dazu, daß »ir sehen

und hören, »i« eine feine Kunst die Musila sei: denn

Weißes lann man besser erlennen, wenn man Schwarzes

dogegen hält.'

thümliche Stimmung hervorruft.*) Was von

den Tonarten, gilt auch von den Rhythmen.

Je nachdem das Gcmiith des Hörers ruhig,

gefaßt oder leichter beweglich ist, werden es

Rhythmen im schlimmeren oder besseren Sinne

entschieden anregen. Die lebhaft aufgefaßte

Darstellung eines Seelenzuftandes, einer Lei

denschaft, ruft in dem Auffassenden ganz ent

schieden einen ähnlichen Seelenzustand, eine

ähnliche Leidenschaft wach. Von den Nach

ahmungen solcher Zustände durch die Musik

gilt solches um so mehr, als Harmonie und

Rhythmus schon ein für sich im Menschen

ihnen Verwandtes**) antreffen, weßhalb auch

einige Philosophen sagen: die Seele sei Hur»

monie, andere: die Seele habe Harmonie.

Katharsis, Reinigung, Entlastung der

Seele durch Musik. Aristoteles meint hiemit

nicht die Besserung der Seele, denn er unter

scheidet ja die ethische und tathartische Auf

gabe der Musil. Es mutz also hiemit eine Ein

wirkung auf den Gemüthszustand, auf das Ge

fühl gemeint sein. Es ist diese Katharsis eine

Heilung, eine mit Lust verbundene Erleich

terung des Gemüthes, eine Ausgleichung der

durch allzu heftige Gemüthsbewegung hervor

gerufenen Störungen, eine Beruhigung der

Affekte, Befreiung von geistiger Kranlheit.

Wie der Arzt den lranten Körper von den

jenigen Stoffen befreit, welche das Uebel ver

anlassen und die Heilung bewirkt, so gibt es

Fälle und Seelcnstimmungen, wo die Seele

von dem einseitigen Pathos einer Leidenschaft

gedrängt, sich nach Erleichterung sehnt, sei

es, datz dieser Affekt niederdrückend ist, wie

Leid und Kummer, wo dann die Mnsit in

klagenden Weisen für sie gleichsam das Wort

nimmt und im Ausströmen der Melodie das

Seelenleiden zugleich mit« und ausströmt und

in der befreiten Seele das Gefühl des Trostes

zurückbleibt ; sei es, daß der Affelt ein lräftig

anregender ist, wo dann die Musil, indem

sie die Seele noch mehr anregt und gleichsam

überfüllt, die Aeußerung dieses «Affektes) her

beiführt und dazu anregt, den Affekt im kräf

tigen Handeln zu bethätigen.

') Vgl. Ambro« I, 343. .Das Miioludifche

«irle als ergreifende Klag«, das Phiygifche reiße zur

Vcgeifterung empor. Die Mitte behaupte da! ae»

messen«, gehaltene Dorische.' Helmholtz, theorie der

Musil. S. 447

") Diese Verwandtschaft bezieh» sich »ich! auf

die wechselseitigen Analogien von Rhythmen und H«l-

monien, sondern auf die Seele



der «Kirchenmusik.

Es ist eine homöopathische Heilung durch

künstlerische Erregung von Affekten. Die Mu»

sil beschwichtigt die Erregungen des Gemü-

ihes, indem sie dieselben durch Rhythmus und

Harmonie bindet.*)

Als ein Mittel zu edlem, geistigen Ge

nüsse (zur genußreichen Beschäftigung) wendet

sich die Musit an unsere Vernunft; denn

nach dem Grundsatze des Philosophen ist das

Maß unserer Vernunftthätigleit auch das un

serer Glückseligkeit. Die Kunst-Wnlung setzt

daher Aristoteles mit der Geistesbildung in

die unmittelbarste Verbindung. Fordert er ja

doch von der Kunst Darstellung idealen Ge»

Haltes. Die Erfassung und das glückliche Ge

nießen desselben ist nun das, was Aristoteles

Diagoge, genußreiche Beschäftigung, edlen

geistigen Genuß nennt.

Bei dem Unterrichte ist die ethische Wir!»

ung die Hauptsache. Wir gewöhnen uns, an

gewissen Dingen Wohlgefallen oder Mißfallen

zu haben"") und wie wir uns an der Nach

bildung des Lebens gewöhnt haben, werden

wir uns im wirtlichen Leben verhalten. Die

Tugend besteht darin, daß man an dem Guten

Wohlgefallen, an dem Schlechten Mißfallen

habe. Die Musit ist daher eines der besten

und wichtigsten Erziehungsmittel und sie ist

es um so mehr, da gerade bei der Jugend

durch das mit ihr verbundene Vergnügen die

Wirkung nicht wenig verstärkt wird.***)

Die Beschäftigung mit Musit darf nicht

zum Abbruche der Thätigteit für den Staat

gereichen. Der junge Staatsbürger foll durch

den musikalischen Unterricht nur lernen, das

Schöne an Melodien und Rhythmen mit llar

bewußter Einsicht zu erkennen, zu empfinden,

zu genießen und auf solche Weise den wahren

sittlichen Nutzen daraus zu ziehen. -j-)

') Vgl. Zell» 773 u ff, Nrandis 1711 u. ff.

«mbros I, 342.

**) Vgl. dann! Thibaul's interessant« Aeußerungen

Über moderne moralische Willung der Musit. S. 149.

»") «gl. Thibaul T. 1l4.

f> Die Literatur, welche ich zu dieser Zujam»

menftellunff benllhte, sind: Zell«, Philosophie der

Griechen, 3. Auflage, II. Theil, 1. und 2 Nbthcil.

«randis, Geschichte der Philosophie, II. 2, III. 1.

Nmbrol, Geschichte der Musil, I. Band. Lasaulx,,

Philosophie der schönen Künste. Lasaulx, Studien

Diesen kostbaren Sätzen unserer Kory»

phäen der Philosophie*) füge ich nach Am

bras (I, 345) die wohl motivirten Worte

zum Schlüsse an: „Den goldenen Lehren des

idealen Atheners und des weisen Stagiriten

ist noch jetzt Befolgung zu wünschen. Was

sie verlangen, sind leine unmöglichen Ideale,

sondern Dinge, die in ihrer einfachen Natür

lichkeit auch ganz einfach und natürlich ver

wirklicht werden tonnten, wenn Mangel an

Einsicht, schlechter Wille oder Verkehrtheit

nicht auch diese Ideen zu unmöglichen Ideen

zu machen eifrig bemüht wären. Der große

Dopsielstein der antilen Welt, Plato-

Aristoteles leuchtet in strahlendem

Glänze durch Jahrhunderte," leuchtet

insbesondere der Erzieherin der Völ

ler, der Kirche, und zeigt ihr, welche

großartige Aufgabe die Tonlunst der

Kirche und in der Kirche zu erfüllen

hat. In ihren (den platonischen und ari

stotelischen) herrlichen Ideen liegen die er

habene und erhebende Popularität der Kirchen»

musit, ihre Mittel und Ziele tief begründet.

Nothwendige Eigenschaften der populären

Kirchenmusik, die Lehre des hl. Thomas von

Aquin über diefen Punkt, gegenseitige Be

ziehungen des ersten und zweiten Zweckes der

K.-M., Achnlichteit mit der Popularität der

kirchlichen Beredsamkeit, Konsequenzen für die

Auswahl und Aufführung der Compositionen,

Popularität der Kirchenmusik und die Forder

ungen der kirchlichen Gesetzgebung und ähn

liche wichtige Fragen mögen der Gegenstand

einer Abhandlung im nächsten Jahrgänge des

Cäcilien-Kalenders »ein.

Freising. A. Walter.

des klassischen Nltert'ums, Thibaut. Reinheit der

Tonlunst 3. Aufl. 1851. Riehl, Lulturiludien au«

3 Jahrhunderten,

*) Vgl. damit, wie Hermann Lotze in seiner

„Geschichte der Aesthetil in Deutschland' S. 46 l den

Abschnitt Über Musil beginnt .Musil hat selten zu

de» Lieblingen der deutschen Phil sophen gehört. Sie

haben entweder nur unbestimmte Aufgaben namhaft

zu machen gewußt oder sie wurden durch systema

tische Voruberzeugnng verleitet, in sie hinein Manches

zu deuten, was der schassende Künstler sich nicht be

wußt ist, beabsichtigt zu haben und der sachlundige

Kenner in ihr nicht antrifft."



Dur Aeill dls GmilienlkgllV.

hne Zweifel bildet die „Feier des

Cäcilienfestcs" für viele Pfarr«

Cäcilienvercine eine wichtige An

gelegenheit. Wenn auch als selbst

verständlich vorausgesetzt wer

den kann, daß man nirgends,

wo ein seims Namens wür

diger Psarrverein besteht, die kirch

liche Feier des 22. November ohne

eine gewisse Auszeichnung, ohne„Sang

und Klang" vorübergehen lassen wer»

de, so lassen doch ideale und pral-

tische Gründe auch noch die Veran

staltung einer zwar weltlichen, aber

von religiösem Ernst getragenen sogen, „Ca-

cilienfcier" an vielen Orten wünschenswerth er

scheinen. Der Zweck einer solchen Feier wird

zunächst ein praktischer und zwar der sein, daß

man den Chorsängern für viele im Dienste der

liturgischen Kirchenmusik gebrachte Mühen und

Opfer eine aufmunternde Freude bereiten, den

Bestrebungen des Psarrucrcins nach Außen mehr

Ansehen, nach Innen festeren Halt verleihen

will. Von der Anordnung wird es abhängen,

ob neben dem praktischen ein ideales Ziel er

reicht werden wirb, nämlich diefes: daß den

Sängern das durch Quasi -Approbation der

Kirche in Cäcilia vorgestellte Ideal näher gerück!

und sie selbst dadurch ihrem Ideal naher ge

bracht werden.

Die Veranstaltung einer diesem Zweck cnt- i

sprechenden Feier hat nun aber in praxi manch-

fache Schwierigkeiten. Eineiseits verlangt die !

Stellung und Aufgabe eines liturgischen Chores

und die Würde der hl. Sache, der er dient, daß

seine „Cäcilienfeier" sich von ähnliche» Veran

staltungen weltlicher Vereine nach Inhalt und

Form vortheilhast unterscheide. Bleibt dies un

beachtet und begibt sich ein kirchlicher Chor auf

das Gebiet der vielfach beliebten „Concert-

musik", so führt das unausbleiblich zu Unzu-

tiäglichfeiten : der rechte kirchliche Geist er

lahmt, die Vermengung von kirchlichen und süß

lich-sentimentalen weltlichen Gesängen schadet

der Geschmocksbilbung. Mußten ja schon sog.

Cäcilienvereine wegen Aufführung seichter oder

anstößiger komischer Duette und Quartette öf

fentlich getadelt werden!

Andrerseits hat die Einführung der Kirchen

musik in den Concertsaal ihre Schwierigkeiten.

Der Crnst und die heilige Würbe der Kirchen

musik gelangt zur vollen Wirkung nur in leben

diger Verbindung mit dem dramatischen Charakter

des Gottesdienstes und es dürfte, wenn einmal

der Chor feine liturgische Aufgabe correkt und

consequcnt durchführt, im Allgemeinen kaum

nothwendig oder wünschenswerth erscheinen, die

liturgische Musik aus der Kirche in den Con

certsaal zu übertragen. Ihre Wirkung wirb

hier vollends zurückgedrängt und geschädigt,

wenn sie mit weltlichen Compositionen zusam

mengestellt wird. Man wird immer die Er

fahrung machen, daß das weniger musikalisch

gebildete und urtheilsfähige Publikum — und

dieses bildet doch wohl überall die Mehrheit -

die letzteren resp. von den kirchlichen die bevor

zugt, welche am wenigsten kirchlichen und künst

lerischen Wcrth haben.

Um die genannten Schwierigkeiten zu be»

seitigcn, hat man — wie uns scheint nüt Recht —

Versuche gemacht, im Concerisaale einen Ersatz

für die bramatifche Seite des Gottesdienstes zu

schaffen, indem man die Aufführung kirchlicher

Compositionen mit der Darstellung sog. leben

der Bilder aus der hl. Geschichte oder religiöses

Dramen verband. So thut es seit Jahren der

sog. Kirchenchor in Aachen mit außerordent

lichem Erfolg — vergl. Hinz. 5201-2 ». Witt,

1876 S. 15 ff. — und hat man auch ans«r

wälts begonnen diesem Beispiel nachzufolgen.

Wenn sich der Verfasser gestattet, die Aufmerk»

samkcit der Cäcilien-Vereine auf diesen Gegen

stand zu lenken, so geschieht es nicht, um den

selben eine neue Aufgabe zuzuwcifcn, die ihrem

liturgischen Zwecke fern zu liegen scheint, Ion«

dern einzig in der Absicht, um den Chören, die

sich in die Nothwcndigkcit verletzt sehen, eine

außerkirchliche Feier zu veranstalten , ihre Aus

gabe zu erleichtern.

Es ist hier nicht der Ort, die Frage über die

künstlerische und ästhetische Berechtigung der sog.

»Lebenden Bilder" zu erörtern. Thatsachc ist.

daß solche Darstellungen, wenn sie noch so ein

fach, aber mit einigem Geschmack und in Ver

bindung mit entsprechendem Lhorgesang aus-

gcsülrt werden, eine mächtige, tief ergreifende

Wirkung nie verfehlen. Dazu fällt noch in's

Gewicht, daß in einer Zeit, in der Alles Theater

spielt und die Bühne im Großen wie im Kleinen

so vielfach nur der Sinnlichkeit und Trivialität

dient, der heilsame und veredelnde Einfluß, wel

cher durch Darstellung ernster religiöser Gegen

stände geübt werben kann, nicht zu unterschätzen ist.



Jur /tili >e» «läcilienftstes. !»

Das Gebiet der religiösen Darstellungen a s

der hl. Schrift, aus der Geschichte der Küche

und ihrer Heiligen ist ein unermeßlich groües.

Wenn wir im Folgenden mit Rücksicht <n.i die

Cöcilicn-V> reine einige Momente aus dem Leben

der hl. Cäcilia zum Gegenstand solcher Dar

stellungen wühlen, so bedarf das sicherlich leiner

weiteren Rechtfertigung. Kein anderer Gegen

stand liegt für unsren Zweck näher, kein andrer

erscheint dafür geeigneter, als das glorreiche, an

ergreifenden und herrlichen Scenen so reiche

Leben der Patronin »er hl. Tonkunst. — Ge

stalte man uns, bevor wir zum Gegenstände

selbst übergehen, einige Bemerkungen zur leich

teren Orientirung:

1. Ein Chor darf sich an eine Darstellung,

wie die unten folgende, erst wagen, wenn er

seiner eigentlichen liturgischen Aufgabe gerecht

geworden und wenn unter den Vorbereitungen

auf jene die Erfüllung der letzteren nicht noch-

leidet. Es ist Sache der Präsides und Diri

genten, zu wachen, daß über dem Nebensäch

lichen die Hauptsache nicht vernachläßigt oder der

kirchliche Charakter des Chores nicht alterirt

werde.

2. Bezüglich der beim Arrangement „leben

der Bilder" zu beobachtenden Gesichtspunkte

verweisen wir auf die bekannten und wcilver»

breitelcn „Volksbramen ». B. Ponholzer" (Augs»

bürg bei Kranzfeldcr 1- 5. Band) vergl, Bd. 1.

S. 155 ff.

Man beachte hauptsächlich, daß Alles —

Costüme und Anordnung — würdig und ge

schmackvoll, wenn auch einfach, sei. — Der^Mwr

kann eine dreifache Stellung einnehmen: ent

weder singt er hinter der Scene, so daß er für

den Zuschauer und Zuhörer unsichtbar bleib!

ober er erscheint in Weise der alten Chöre (vergl.

das Passionsspiel in Oberommergau) in Ge»

niuslleibung auf der Bühne') ober man weist

ihm seinen Platz im Zuschauerraum unmittelbar

vor der Bühne oder auch auf dem Orchester an.

In den meisten Fällen werden hierin locale

Verhältnisse entscheidend sein,

3. Chöre. Prolog und Bild sollen nach unfrcr

Auffassung zusammen ein Ganzes — eine Art

Drama bilden.') Man achle alio auch bei Aus

wahl der aufzuführenden kirchlichen Composi-

lionen aus eine gewisse Beziehung des Textes

zu dem darzustellenden Bild; auch gebe man dem

Publikum den Text der Chöre in die Hand: er

bildet mit dem Prolog die nothwcndigc Erklär

ung des Bildes.

4. Wenn vielfach andere Corporationen bei

ähnlichen Darstellungen sich mit der leichtesten

Gattung von Musik behelfen, so müssen wir an

Cäcilienvercine die Forderung stellen, auch bei

solchen Gelegenheiten ihres Zweckes und Cha

rakters eingedenk zu sein. Es muß also die

Kirchenmusik im Programm eine Stelle haben

und müssen elwaigc religiöse Gesänge minde

stens einigen künstlerischen Werth haben. Am

vollkommensten dürften diefer letzleren Beding

ung die herrlichen Chöre aus Handels u. A.

klassischen Oratorien entsprechen, die auch ihrer

Wirkung nach die Mühe des Einübens reichlich

lohnen. Man wird hoffentlich keinen Anstoß

daran nehmen, daß wir uns erlaubt haben,

manche Texte für unsren Zweck zuzustutze» oder

zu substiluircn.

Wir waren bemüht, solche Compositionen zu

wählen, die allen Chören leicht zugänglich sind,

Uebrigens bleibt für die Auswahl entsprechen»

der kirchlicher und religiöser Gesänge großer

Spielraum, wenn nur auf den Zusammenhang

des Textes mit dem Gegenstand der Darstellung

gebührend Rücksicht genommen wird.

Der Verfasser ist sich wohl bewußt, daß die

folgende Zusammenstellung weder in Text noch

in Musik etwas Originales enthält. Sein Zweck

wird erreicht sein, wenn durch den hier gebote

nen Versuch eine Anregung zur Förderung

der Ehre der hl. Cäcilia und zum Nutzen der

unter ihrem Schutze stehenden Vereine gege

ben ist

») Eo ««langt e« z. ». Ponholzer in feinen vielen Tat'

leaur; auch Prof, Stolz in Inn«druck «nicht sich in einem

»n« vorliegenden Auflatze entfchieden flir die «inftihrung de»

costümirten. griechifchen Lhore« auf die Bühne au» und «in»

dicirt demselben eine ganz «orzügliche Nirlung.

») „Ganz ander«," lagt u. A, Prof. Stolz, »ist der Ein»

drucl letcnder Bilder, wenn die Tarstellnng durch ein passen»

de», dramatifche« Vorspiel «ingeleüet und uordereitet und

nicnn dann noch durch den Chor die Stimmung gehaben, da«

Gemltlh de» Vefchauer« gleich!»!» pröparirt, für den liin»

druck de« Bilde« empfänglich gemacht ist, fo daß Ich»» Aar»

stellungen in ihm auftauchen und er sich nach dem Anblick«

de« Bilde« lehnt, und wenn dann da» lilnstlerifch geordnete

ledende Bild, die angeregte Idee, plötzlich. n>ie eine Er»

fcheinung «or da» Auge tritt, dann ist die Wirlung eine

über»»« lebhafte und der Eindruck ein «djeltiuer, ein bleiben»

der, den der Bcfchauer unwillllrlich festzuhalten trachtet. In

diefer oder ähnlicher d. h. in dramatischer Form,

zum weuigstt» in Verbindung mit einem Vortrag, Prolog

oder Lhor, haben die lebenden Bilder ihre «olle lünst»

lerifche Berechtigung und Bedeutung,"



l<» Zur Feier lc» Tücilienstst'».

Per heiligen ßäcilia ^eben und Heiden

in lebenden Bildern mit Prologen *j und Chören.

I. Cäcilill'g Vermählung.

1. M««e der Milche.")

Vi<lu32 ezt ßs»tia in IadÜ8 tuis, propter-

ea doneäixit te vsuz in a^ternnm,

> Prolog d« Kenlns.

1. Finster waren, liebcleer die Herzen ;

Todesnacht bedeckte rings die Welt:

WildcrSinncnrausch.Verzwciflimgsschmerzen,

Feigheit, Stolz zur Niedertracht gesellt,

Stritten um des Sieges Herrscherehrcn

In der Heidenwelt, der gottesleeren.

3. Doch ein Sonncnstrnhl in dunklen Gründen,

Eine Quelle in dem Sonnenbrand,

Eine Taube, Frieden zu verkünden,

Eine Palme in der Wüste Sand :

Also hat von tiefer Nacht umwcben

Eine Jungfrau sich zu Gott erhoben.

5. Laut'ier, denn der Himmelsthau der reine,

Der im Kelche einer Lilie glänzt,

Klarer, denn der Strahl beim Molgenscheine,

Der wie Gold der Berge Schnee umkränzt,

War ihr Herz, ihr Sinn und all ihr Wollen,

Denn es war von Gottes Licht durchquollen.

7, In die Seele ist er ihr gedrungen

Und die Seele stimmte jubelnd ein

Und der Klang hat fort und fort geklungen,

Und der Jungfrau Leben, lilienrein,

Ward voll füher Harmonie, voll Friede,

Selbst zu einem klaren Himmclsliede.

9. Eine Sonne schien die Gottgcweihte

In des Heidcnthumes Nacht gestellt,

Und ein Engel ging ihr treu zur Seite,

Brüderlich der Schwester zugesellt,

Um der Lilie Reinheit zu bewahren

Vor der alte» Schlange lockenden Gefahren.

Ausgegossen ist Anmuth über deine Livven,

deswegen hat dich der Herr gesegnet in Ewigkeit,

2. Von dem Throne schwarzer Frevelthaten,

Herrschte angebetet die Gewalt,

Und der Götter Winke zu errathen

In den Blicken finster, streng und kalt.

Wagten kaum die Augen auszuschlagen,

Die im Staub zu ihren Füßen lagen.

4. Auf des Abgrunds glattem schmalem Pfade,

Bon Verführung lockend rings umstrickt,

Ging Cäcilia an der Hand der Gnade

Wie ein Engel, der nach oben blickt,

Dessen Herz bei Gott im Himmel weilet,

Wenn er zu der finstern Tiefe eilet.

L, Ihm sich weihend mit dem ganzen Herzen,

Und von seinem heil'gen Geist berauscht,

Hat sie sehnsuchtsvoll in Liebesjchmerzm

Auf der Gnade leisen Hauch gelauscht,

Und die Gnade stieg zu ihr hernieder,

Sie vernahm den Klang der Himmelslieber.

8. Reich an silberhellen Himmclstöncn

Ward sie eine Gottcsnachtigall;

Heiße Liebe zu dem ewig Schönen

Weckte ihrer Stimme füher Schall;

Wer sie hörte, ward entzückt, entflammet.

Wie die Gluth der lichten Gluth entstammet,

10. Stille fügt sie sich der Eltern Willen.

Der Valerian für sie bestimmt;

Einen edlen Römer, unter Vielen

Auscrsch'n, zum Bräutigam sie nimmt,

Ahnend, daß sie bald sein Herz gewinne

Für den wahren Glauben und die Gottcsmmne,

3. gebende« Illld: 6äcilia. umgeben von ihren Freundinnen, reicht Valerian, ihrem Vräu-

tigam, die Hand, welche dieser mit dem Nrnutringc schmückt. (Vergl. das Bild von F. Franc«.

Eäcilienkalcnder 1876 Seite 36.)

4. Kh,i: Cacilia's Gebet:

Vater der Gnade, hör mein heißes Fleh'n,

Bewahr' die Unschuld, schütz' der Reinheit

theures Kleinod mir!

(Musik aus Iosua v, Händel, Ed. Peters

Seile 13?,)

Oder statt dessen:

„Wir wollen ganz dem Herrn uns weihn,

Jungfräulich rein soll unfre Liebe immer fein!'

(Musik aus Judas Maccabäu« v. Händel

Seite 131 IM Abkürzung) )

») Die Pi«l»ge find mit unledeKlende» llendeiungen entnommen »>>» bei Dichtung »»» Gull» Völ«» : 3«< üel«

te» hl. üicili» in 3 besängen. München »««.

»») Der »u»dlu<! „Stimme o« Kilche« will »ich!« weit» besagen . »l» daß bei <ih»i zul Linleilung de« »>lll< ex»

nach Text und Compositian kirchlichen Gedanken »»»spricht, bei eden »nf die salzende Situon»» paßt.



Z»r /eier ie» sücilitnfeste». ll

II. Valeriana <3eKelMNg.

X. 1. Kli««e der glicht.

?o3»i8ti Nomine in eapite e^ju« euron^m

<ie lapise pret,io°o.

2. ?r«l«g de» cheni«».

1. «Durch des Vaters Willen nicht durch meinen,

Bist, Valerian ! Du mein Bräutigam ;

Denn mein Herz es kennt allein nur Einen,

Der es ganz für sich zu eigen nahm;

Wag' es nicht den Himmclsbund zu brechen,

Fürchte Gott, sein Engel wird mich rächen!'

3. „Gehe, Jüngling! zu den dunklen Hallen,

Wo die Schaar der Glaubenszeugen ruht,

Dorten weilt der Hirte von uns Allen,

Grüße ihn mit fromm ergebenem Muth;

Sein Gebet wird aus zum Himmel steigen,

Und er wird auch dir den Engel zeigen.'

5. »Zu den Armen, die die Brücke heget,

Gehe, mein Verlobter! hin und sprich:

Um der Jungfrau willen, die euch pfleget,

Führt zum Vater in den Grüften mich;

Folge ihnen ruhig ohne Scheue,

Nicht verrälh der armen Christen Treue."

7. In der Rechten hielt der Sonnenklare

Eine Fahne, drauf geschrieben stand:

„Einer ist allein der Gott, der wahre,

„Eine Taufe, eines Glaubens Band."

Gläubig, selig, reinster Liebe trunken,

Ist der Jüngling betend hingesunken.

9. Und er sah den Engel ihr zur Seite,

Duftend einen Kranz in jeder Hand,

Rosen einer, Lilien der zweite,

Schön wie nie ein sterblich Aug' sie fand;

Denn von ew'gem Licht und Thau begossen

Waren sie der Paradiesesau entsprösse».

Du hast, o Herr, auf sein (ihr) Haupt ge»

seht eine Krone von kostbarem Edelstein.

2. „Latz mich," sprach Valerian, „mich den Heiden,

O Cäcilia! den Engel sehn;

Von den Göttern will ich dann mich scheiden,

Will mit Dir auf Jesu Wegen gehn,

Will mit Dir ihm reine Lieder singen,

Meine Liebe ihm zum Opfer bringen,"

4. „Doch wie find' ich, o Geliebte! sage,

Zu den Katakomben nur den Weg?

Welcher Führer zeigt auf meine Frage

Mir die Pforte, mir den dunklen Steg?

Jene Grotten, die mir Abscheu weckten.

Nie betrat ich sie, die stets mich schreckten/

6. Zu der Brücke ging er, zu den Armen,

Und sie zeigten ihm das dunkle Thor,

Und der Vater sah ihn voll Erbarmen,

Hob die Hand für ihn zu Gott empor,

Und der Engel ist auch ihm erschienen,

Glanz und Freude in den hohen Mienen.

8. In der Gräber dunklem Schooß erthcilte

Ibm der Taufe Weihe Sankt Urban,

Und ein Christ entzückten Herzens eilte

Zur geliebten Braut Valerian;

Mit Cäcilien Gottes Lob zu singen,

Seiner Liebe Opfer ihm zu bringen.

10. „Diese Blumen, die den Himmel schmücken,

Immer duftend, immer frisch und rein,

Hieß mich Jesus für euch beide pflücken:

Drum bewahrt sie treu im Herzensschrein,

Denn nur Jene sehn die reinen blühen,

Die in reiner Liebe selber glühen."

2. Lesende« Mild: Ein Engel schwebt hernieder, um mit einem rothen und weihen Kranze

Valerian und Cäcilia zu krönen. (Vergl. Cäcilientalender 1876. S. 3?,)

4. Kyor: Musil aus Iosua von Händel 2. 140.

(Chor der Jünglinge) :

Seht er kommt mit Preis gekrönt,

Töne laut des Liedes Klang

Rings um den Geliebten tönt,

Der Erlösten Siegsgcsang.

(Chor der Jungfrauen):

Seht, sie kommt mit Sieg umringt,

Heil'gc Freud' erfüllt sie ganz

Lilien weiß und Rosen schlingt

In der Jungfrau Myrlhclilranz !

Chor Clutti): Seht sie hoch mit Preis gekrönt

Töne laut des Liedes Kl^ng !

Rings um die Geliebten tönt

Der Erlösten Siegsgcsang!



,-_» Jur Feier de« Cäcilienfcslc».

Oder: «. 1. Klimmt »er Mich,.

Voce me» 26 Dominum clamavi, voce mea

»6 Oeum et intenäit. milii.

Oder:

Vezi6erium animae (»jus triduizt! ei Do-

mine et volnutitte ladiorum ejnz non trlluä»8ti

enm : z>o8uizti in oapite esuz oorunam <ie la-

piäe pretiozo.

Mit meiner Stimme habe ick zum Herrn

gerufen, mit meiner Stimme zu Gott und er

hat mich erhört.

Oder:

Tos Verlangen ihres Herzens hast Du ihr

gewährt 0 Herr! und den Wunsch ihrer Lippen

nickt getäuscht: Du hast auf sein (ihr) Haupt

gesetzt eine Krone von tastbarem Edelstein.

2. Arolog «ie oben.

3. gebend« Il>ld. Valerian (in weißem Gewand) empfängt von Zt. Urban die Taufe in

einer Kapelle der Katakomben: eine Anzahl Christen in andächtiger Haltung sind gegenwärtig.

(Vergl. Cäciliexkalender 187N S. 40.)

4. Ghor. Musik aus Iowa v. Händel S. 131.

Für diese Huld lön' unser Lied ein ewiges Lob dem Herrn des Lichts!

III. Cäcilill vor dem Richter.

1. Klimme der Fiirche.

Veni 5r>on5a<Hi'i5!i, noeipe eoronam, quam

tidi Dominus r,raep»ruvit in aeternum.

2. Prolog de« Heniuz.

1. Eben stand Cäcilia in der Armen Mitte,

Theiltc liebend Trost und Speise aus:

Horch, da nahen klirrend schwere Tritte,

Und von Kriegern wird umstellt das Haus.

„Dich, 0 Christin! zum Gericht zu holen,

Hat Almachius uns, der Herr, befohlen."

3. „Dein Gemahl," begann zu ihr der Grimme,

„Der den Tienst der alten Götter ließ

Und sein Bruder auch, du weißt, der Schlimme,

Starben wie ich drohend euch verhieß;

All ihr Out ist dem Gesetz verfallen.

Gib es, was sie bergen deine Hallen."

5. „Thörin! die des Wahnsinns Fluch verfallen,

Die sich Noth und Tob erwählt zum Ziel,

Fuhrt die Christin zu den Temvelhallcn,

Wo das Haupt der Brüder gestern siel;.

Weigert sie zum Opfer dort zu gehen,

Möge ihr, Wie ihnen ist geschehen."

7. Alle die so zarter Jugend Schönheit sehen

In der Stunde schreckmvoller Wahl,

Faßt ein tiefes Mitleid und sie flehen,

Schaudernd vor des Martertodes Qual:

„Veuge, schwache Jungfrau ! beug dich nieder,

Schone deiner zarten jugendlichen Glieder.

U, Bei dem lockend fußen Wort der Schwachen

Ward entflammt der Jungfrau hoher Geist,

Und sie fühlt mit Uebermacht erwachen

Jene Liebe, die zu Gott sie reiht,

Und von ihr begeistert und durchdrungen

Hat die Schwache laut ihr Lied gesungen:

Komme, 0 Vraut Christi, nimm in Empfang

die Krone, welche Dir der Herr bereitet hat »uf

ewig.

2. Ernst und Frieden in den milden Mienen,

In den Augen frohe Zuversicht,

Ist sie gotlbegcistert dort erschienen.

Leuchtend wie von einem höh'ren Lickt:

Wer sie sah die Zarte, Engclreine,

Stand beschämt vor ihrem Himmelsscheine.

4. „Allzu spät hast Du nach mir gesendet,'

Spricht die Jungfrau froh und ungeschrecki,

„Meine Liebe hat fchon längst gespendet.

Was die Habgier deines Herzens weckt;

Alles theilt ich aus nach ihrem Willen,

Um damit der Armen Noth zu stillen."

6. Vor dem Altar steht die Zarte, Schlanke,

Mit dem jungfräulich bewahrten Kranz,

Leuchtend wie ein göttlicher Gedanke,

In der Schönheit unbeflecktem Glanz,

Giner zarten Blülhe zu vergleichen,

Tic dem fchwächstcn Hauche scheint zu weichen.

8. Deiner Schönheit Blüihc kaum erschlossen

Schone ihrer, Jungfrau! süß und mlld!

Die des Lebens Lust noch nicht genossen,

Blicke auf der Zukunft Roscnbild,

Nicht den Tod, den kalten, stummen, blassen

Nein, das Leben wolle w>.rm umfassen.'

10. „Nicht der dunklen Erde gilt mein Lieben,

Ihre Rosen sind nicht meine Luft;

Auswärts, aufwärts iühl' ich mich getrieben.

Aufwärts schlägt die Flamme dieser Brut':

Einer nur ist mir ins Herz geschrieben.

Ihm geweiht mein Sehnen, ihm mein Lieben.
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ll, Leiden für den Einen, für ihn sterben,

Welche Wonne für mein liebend Herz!

Las durch Liebe Liebe muh erwerben,

Liebend stillen feiner Liebe Schmerz,

Und den Lohn, den reichsten, wird empfangen,

Ist es zum Gelieblen heimgegangen.

13. Sende deinen Geist zu mir hernieder,

Ter mit Kleinem große Wunder fchafft;

Gieße in die zarten schwachen Glieder

Deiner Gnade hohe Himmelslraft;

Und die Schmerzen wcrd' ich überwinden

Und das Leben in dem Tode finden.

15. Wer es hörte wie mit vollem Tone

Gottes Wort aus schwacher Glocke klang,

Wer die Lilie fah mit zarter Krone,

Wie der Geist gewaltig sie durchdrang:

Konnte nicht dem Herren widerstehen

Angehaucht von seines Geistes Wehen.

1

12. Deinen Ruf Hab' jchncud ich vcrnommcn,

Mir entgegen leuchtet schon Dein Licht,

Laßt mich sterben, laßt zu Gott mich kommen,

HM Erbarmen, ach! und zaudert nicht;

Wie du freudig machst die dir vertrauen,

Laß, o Herr, in meinen Tod sie schauen.

14. O, ich fühl es glühend mich durchdringen,

Fühle starker, immer stärker mich;

Mächtig regen sich der Seele Schwinge»,

Nach der fernen Heimcüh sehnt sie sich;

Laßt mich endlich doch den Tod empfange»,

Sterben nicht in liebendem Verlangen/

16. Laßt uns, riefen sie ergriffen, theilc»

Tiefen Glauben, der dem Zauber gleich,

Dich zum Sterben, wie zum Fest, macht eile»

Und den Tod dir macht so freudenreich:

Sklaven, die wir seufzen in den Ketten

Durch die Tonic wollen wir uns retten.

Nuhe» konnten nicht die Ncubckehrtcn,

Die entflammt Eäciliens Liebesgluih,

Vis Urbau gewährt, was sie begehrten

Sie gewaschen in der Sühnungsfluth,

Sie gekleidet in das Kleid der Gnade,

Sie geleite! zu dem Himmelspfadc.



14 Zur /eier il» Läcilienfclte«.

3. «Lebende« Mild: Eine weite Gerichtshalle. Der Präfelt Almachius umgeben vonLiltoren

und Trabanten. Vor ihm steht Cäcilia im vollen Nrautschmucl in würdevoller, edler und ent

schiedener Haltung. (Cäcilienkalcndei 1876. S. 40.)

4. Gh,r. Musik aus Judas Maccabäus v. Händel (S. 140 ff.).

Noch niemals beugten wir das Knie

Dem stummen Holz und tauben Stein,

Wir opfern Gott und Gott allein!

IV. Cäcilm's Marter und Tod.

1. Sli««e der Airche.

^U8t0! um 2MM2K in manu vei lmnt et nun

tanzet illo« tormeutum mklitme; vi»i zunt

uonliz inzipientium mori, Uli »ntem zunt in

paoe.

2. Prolog de« Henin«. ')

1. Vor Almachius wird mit Wulh auf's Neue

Von der Schaar Cäcilia geschleift:

.O Almachius," rief sie kühn, „bereue,

Sieh, die Saaten sind für Gott gereift,

Rings entzünden sich des Glaubens Flammen,

dankend bricht die Heidenwell zusammen.'

3. Noch verachten wir als Schmncheszeichen

Euer Kreuz von Blut und Tod befleckt;

In die Gräber muh er noch entweichen,

Dem ihr dient, wie scheues Wild versteckt;

Thoren! die zum Gotte den erkoren,

Der in einer Krippe warb geboren!

5. Fühlt in ihre Kammer sie von hinnen,

Dort bereitet ihr ein glühend Bad;

Laßt die Flammen leckend sie umspinnen,

Rings umreise sie ein Feuerrad:

So vergehe siedend in den Fluthcn,

Die entbrannt in ihres Glaubens Gluthen.'

7. „O wie wohl thut mir die frische Kühle,

Wie erquickt mein flammend Herz dies Bad,

Gleich dem Abendthau nach Mittags Schwüle,

Oleich dem Schatten auf dem Sonnenftfad,

Gleich der Quelle, sinkt der Wandrer nieder,

So erlabt es meine heißen Glieder.

9. Laßt mich schlafen hier den süßen Schlummer,

In dem Bade in dem Flammenzelt,

Keine Schmerzen fühl' ich, keinen Kummer;

Nicht gedenk' ich mehr der kalten Welt;

Nein, ich seh' den Himmel, nein ick höre

Süße Stimmen lichtumflossener Chöre.

Die Seelen der Gerechten sind in Gottes

Hand und es berührt sie nicht (mehr) die Qual

der Bosheit; in den Augen der Thoren schienen

sie zu sterben, sie aber sind im Frieden.

2. „Christin! noch gebieten die Cäsaren,

Flieht der Opfer Blut Cäcilia!

Stehn geschmückter, reicher als sie waren,

Unerfchüttert noch die Tempel da,

Und der Götter Lästerung zu strafen,

Wisse! gibts Gesetze, die nicht schlafen,

4. Thoren! Die zum Meister den erwählten.

Der nur Armuth und Entsagen lehrt,

Und den Freudenarme», Selbstgeauölten

Jede süße Lust des Lebens wehrt.

Der ins Joch die Leidenschaften kettet.

Und den Leib auf hartem Steine bettet.

6. Wie Almachius zornentbrannt verheißen,

Ward bereitet ihr ein glühend Bad;

Rings umzingelt leckend sie der heißen

Flnmmcn grimm auflodernd Höllenrad;

Während hoch die Fluthcn um sie springen.

Fängt Cäcilia jubelnd »n zu singen :

8. Seid willkommen mir, ihr lieben Flammen!

Schlagt mir dichter, dichter an das Herz,

Schlagt zum Zelte über mir zusammen.

Die ihr kühlet meiner Wunden Schmerz

Die ihr meiner Liebe Sieg verkündet,

Von dem kalten Gotteshaß gezündet.

10, Ach! mit einem Blumenbeet umwcben

Mich die rothen Flammen rings im Kreis ;

Seht die Rosen, die mich rings umgeben,

Seht die Lilien schlank und silberweiß,

So gebettet in dem Flammengarten

Will die Braut den Bräutigam erwarten."

») Au« proltische» Gründen dürfte hie und d» vielleicht eine Ablürzung diele« Prol»g« !»Hnschen»r»ei!b er«ie>»n::

eine solche I»nn leicht hergestellt «erden. Wir geben hier mit Absicht die herrliche D»l>1ellung de« Dichter« in ihrer g«rz»,

Nu«dehn»ng. —
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11, Also log sie in dem Flammenbabe

Jubelnd einen Tag und eine Nacht,

Und beschützt von ihres Gottes Gnade

Dieme kühlend ihr des Feuers Macht ;

Doch Almachius hieß den Henker komme»,

Als dies neue Wunder er vernommen.

13, Seines Herren Willen zu vollbringen,

Ging er zu Ciicilia kalt und hart;

In dem Bade hörte er sie singen,

Und sein Herz, seit lange schon erstarrt,

Fühlte da zum erstenmal im Leben

Ahnungsvoller Rührung leises Beben.

15. In den Blicken freudiges Entzücken;

Ernst und Milde um den sanften Mund;

Hoheit, Klarheit, wie sie Engel schmücken

Auf der edlen Stirne zartem Rund!

Wie verklärt die jugenbzartcn Glieder

Also kniet sie vor dem Henker nieder.

17. Wieder hat er hoch sein Schwert geschwungen,

Nichts vermag des Meisters zweiter Streich,

Auch zum dnttenmal ists nicht gelungen:

Doch i>a wa»d von Furcht er selber bleich.

Und er wirft das Schwert von sich mit

Schrecken,

Fliehend in dem Wald sich zu verstecken.

19. Auf die Erde mit dem Haupt gelehnet, »

Zum Gebet gefaltet noch die Hand,

Nun »m Ziel, das lange sie ersehnet,

Liegt sie bleich im rothen Nraulgewand,

Selig preisend diese heiligen Glieder

Knieen ehrfurchtsvoll die Christen nieder.

21. Jene Hände, die so sanft, so milde

Ihre Gaben jeder Noth gereicht ;

Ihre Augen, deren Blick die wilde

Wuth der Rache, ach! so oft erweicht,

Die so sanft dem Kummer Trost gcfpendet,

Ruhen — denn ihr Wirken ist vollendet !

12. „Wieder dieser Christin Zauberlieder

Ist des Feuers Zunge ohne Macht:

Schlage mit dem Schwerte drum sie nieder,

Die der Götter frevelnd hohngelacht,

Gehe ihr mit fester Hand beweisen,

Wie viel stärker als ihr Gott das Eisen."

14. Doch er kennt kein Mitleid, keine Gnade;

Nie hat ihn ein Frevel noch erschreckt:

„Bringt die Jungfrau," rief er, .aus drmNade

Was er mir befohlen, fei vollstreckt,

Und mein Ann wird ihr alsbald beweisen,

Wie viel stärker als ihr Gott mein Eisen.'

16. Er ein Meister in den blut'gcn Werten,

Faßt mit beiden Händen sest das Schwert,

Schwingt das scharfe hoch mit Macht, mit

Stärke,

Daß es blitzend in den Nacken fährt;

Doch ihr heilig Haupt ist nicht gefallen,

Und ein neues Wunder büntt es Allen.

18. Mit ihm sind die Heiden fcheu verfchwunden!

Zu Cäcilien eilt der Christen Schaar,

Die geschmückt den Hals mit ihren Wunden,

Gleich dem Opferlamm gefallen war;

Alle möchten liebend sie umgeben,

Eh' entschwebt dies engclreine Leben.

20 Jenes Herz, das einst so heiß geschlagen,

Mihig schlägt es nun dem Frieden gleich,

Ihre Lippen, die in Sehnsuchtsklagen

Einst ertönt zu Golt so liederreich,

Froh ihn priesen in dem frommen Neigen

Ach! sie ruhen jetzt in ernstem Schweigen.

22. Wo der Unschuld zarte« Roth einst glühte,

O ihr Wangen! fleckenlos und rein,

Wo die Amnuth, wo die Schönheit blüh«,

In der Jugend zartem Purfturschein,

Eure Rosen, ach ! sind hingeschwunden,

Weihe Lilien sproßten aus den Wunden.

Um das stille Bild voll Himmclsfrieten

Kniet der Christen weh» uthsvoller Kreis,

Zu der Heiligen, die hingeschieden,

Beten weinend alle Herzen leis.

2. «jeöend« Mild. Cäcilia's Leichnam im Brautschmuck wird von den Dienern ins Grab

gelegt; im Hintergrund trauernde Christen und der segnende Bischof Eleutherius (Urbam. Vcrgl.

Cäcilienkalendcr 1676. Seite 45.

4. tzl)«l. Musik aus „Somson" v. Händel, Ausg. Peters S. 31 ff.

Ihr Thränen flieht, flieht in Strömen hin!

Cäcilia ist hin, ist tobt, sie ist nicht mehr!
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Recitativ: Die Leiche kommt; legt sanft sie vor uns hin, mit Lorbeern kränzet sie und Pal

menzweigen ; erhebe dann ein Grabmal sich, umringt mit Siegeszeichen, ihrer

Thaten Lohn, und Lieder schallen zu der Iungsrau Lob. Dann sammle sich der

Sänger Chor umher, damit ihr Name noch sie hoch entflammt zum edlen Stieben,

ihrer werth zu sein.

Arie: lieber deinem Grabe sei süßer Fried' und hoher Ruhm,

Von so schwerer Leiden Last ruhe sanft o Jungfrau aus!

Recitativ: Wenn dieser Tag uns jährlich witderkehrt,

Wallt auch der Iungfrau'n Chor zur Stätte hin

Und schmücket weinend sie mit Blumen aus.

Duett: Bringet Lorbeern, Palmen bringt,

Streut sie aus der Jungfrau Grab !

(5hor: Ewig schwebe um dein Grab

Süßer Friede, hoher Ruhm!

Von so schwerer Leiden Last

Ruhe sanft, o Heldin, aus,

Ruhe sanft nun aus!

V. Clinlill's Verherrlichung.

I. Stimme der Kirche.

^ffcrontur rezi virzinoz pozt e»m : proxi-

m»e cftlZ atloronsur tibi in I»etitill et oxul-

wtiune: oMueentur in tomplum ließi Do-

mino.

2. Prolog de« Oeniu«.

1. Vernehmt das Lied, in welchem sich ergossen

Vor dem Scheiben noch der Himmclsschwan,

Eh' in einer Wolke lichtumflosscn

Sic stieg leuchtend höher himmelan:

Alle aber, die dort unten stunden,

Nlickien weinend nach bis sie entschwunden.

3. Ach! ich fche leuchtend aufgefchlofsen

Hoch und weit das Thor der Ewigkeit,

Welch' einGlanz kommt mir von bort geflossen,

Welch' ein Duft voll Himmelsfeligleit !

Welche Schönheit! welche Harmonien!

Jubeln muh ich, danken, niedcrlnieen !

Es werden zu dem Könige Jungfrauen hin

ter ihr her gebracht; ihre Freundinnen werden

zu ihr gebracht unter Freude und Frohlocken:

sie werden hineingeführt in den Tempel zu ihrem

König und Herrn.

2. „Meine Augen öffnen sich dem Lichte,

Meine Seele athmet frei und leicht,

Und der kalte, sonnenlose, dichte

Nebel in den finstern Abgrund weicht,

Zu den Liedern, die die Engel singen,

Regen sich melodisch meine Schwingen.

4. Sehet! auf des Lichtes Lilienauen

Kömmt das weiße Opferlamm von fern;

Seht ! es kommt der König der Jungfrauen

Durch die Rosen, wie der Morgenstern;

Sehet, wie die Bräute ihn umringen,

Mit den Lampen lieblich ihn umsingen

Der du mir mein ganzes Herz genommen,

Sieh, o König! mich zu Füßen hier;

Meiner Lampe Licht ist nicht verglommen,

Meine Seele glühte einzig Dir;

Deine Gnade wolle sie durchscheinen

Daß sie selig solge diesen Reinen.

Jedes Erbenlcib ist jetzt verklungen,

Aufgelöst in Wohllaut jeder Schmerz;

Selig, felig Haft du mich durchdrungen;

Eine Himmelsharfe ist mein Herz,

Und zum Preife Dir, dem ewig Schönen,

Wird es nun in Ewigkeit ertönen!'

Und das Lied, das immer sie gesungen,

Von der reinsten Lieb zu Gott erglüht,

Hat in manchen Herzen nachgeklungen

Und die Liebe ist auch ihm erblüht,

Und auch ihm erwacht tin heiß Verlangen,

Hinzugehen, wo sie vorgegangen.

8. Jungfrau! glorreich in den Himmelschörcn,

O Cäcilia, Gottes Nachtigall,

Unsre Bitten wolle liebend hören:

Singe uns mit deinem süßen Schall,

Singe uns vom reinen Ovserlamme,

Schenke uns der reinsten Liebe Flamme!
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P«n dem Quelle aller Schönheit singe,

Hinge von des Opfers Minnclohn,

Daß in unsrem Leben auch erklinge

Deines Liedes göttlich reiner Ton,

Daß es auch zu einer Hymne werde,

Die dem Himmel singt die dunkle Erde.

10. Wenn Jerusalem am Zeitenziele

Seine Sänger hochzeitlich vereint.

Und beim Klang von Davids Saitcnsviele

Festgeschmückt der Bräutigam erscheint:

Lasse unsre Lieber mit den deinen

Sich verklärt, Cäcilia vereinen! —

3. <Ltsn»d» Mild: Cäcilia als Patronin der heiligen Tonkunst nach Naphacls Darstellung,

Hcrzl. Cäcilientalendcr 1879. S. 4(1 mit der dort gegebenen Erläuterung.

4. tzlj«r. Musik von H. Oberhoffer: 4st. Männerchor mit Orchester ober Klavier. (Regens-

bürg, Pustet.)

Dir hohe Herrin im holdsel'gcn Reich der Töne,

Dir weihn wir heute unser Feierlied;

Wir weih» es für die Smnden ätherreiner Schöne

Die uns so oft schon Deine Huld beschieb !

Schwellet in Lust der Saiten Chor,

Brauset dein Lieb im Orgelklang,

Wogt es dahin im Männersang,

Ziehen sie uns zu Dir empor!

Dir hohe Herrin «. wie oben.

Will man an Stelle bei „religiösen" Chöre

ebenfalls kirchliche Motetten treten lassen, so

dielet das Officium der hl. Cäcilia (auch das

Commune Ilart^rum u. Virzinum) eine reiche

Auswahl von Texten, die zum größten Theil in

«Her und neuer Zeit ihre Componisten gefunden

haben. Wir vcrweifen z. B. auf die 3 in der

Allziea clivino. enthaltenen Compositionen : Dum

»uror» tinein äaret v. Palestrina ; dantuntiduz

oiAÄniz v. L. Marenzio; 1riclu2u»3 o. Domino

v. T. Bai. — Wenn für andre, hier fehr gut

verwendbare Texte z. B. I^oquedar (Introituz

der Messe). Oontunäkntur (Oommunio), Nz>

«eeretnm V»Ieri»ne (Xntipb. o.cl)I»ssn, I. Vs5z>.)

u. ä. zur Zeit mehrstimmige Compositionen

noch nicht vorhanden sind, so findet ein streb

samer Cäcilianer vielleicht in diesen Zeilen eine

Anregung, dieselben nach Zeit und Bedürfnis;

zum allgemeinen Nutzen und Frommen in ein ent

sprechendes musikalisches Gewand zu kleiden. —

Bensheim. K. Z. Kewft.

—«<NSc5-

Dil Hkumkn.

s schein!, das; der menschl. Geist

bei seinem Drange nach Wissen

und Erkenntnis; unbekannter

° Dinge durch Probleme, deren

Lösung bisher noch immer dem

Scharfsinn widerstanden, stets

wieder gereizt werde, deren Losung zu ver

suchen. Durch solche wiederholte Anlaufe ge

lang es in neuester Zeit z. V. die Hiero

glyphen der Acgypter und die assyrischen

Keilschriften zu enträthfeln. Ein ähnliches

Problem bieten die Neumcn oder die Ton

zeichen, mit denen im ersten Jahrtausend die

kirchlichen Gesangstücte aufgezeichnet waren,

vchre eigentliche Bedeutung ging theilweifc

schon im 9. oder 10. Jahrhundert verloren

>md bis heute ist sie noch nicht wieder auf

gefunden trotz der großen Bemühungen, welche

gelehrte Forscher auf deren Auffindung ver

wendeten und noch verwenden.

Der Name „Neume" stammt vom grie

chischen 7l,'lv/<«, der Hauch, und wurde ge

wählt, um damit einen Ton oder eine Ton-

gruvfte zu bezeichnen; dies Wort trug sich

dann auf die Zeichen über, womit der Ton

fizirt wurde. So nennen Guido und Aribo

nicht blos eine Tongruvpe, welche über einer

Silbe gesungen wird, sondern auch einen

einzigen Ton oder vielmehr dessen Zeichen

ein neuina.

Diese Tonzeichen bestehen in Punkten,

Strichen, Hückchen, einzeln oder in vielfacher

Zusammenfetzung. Die Grundzeichen sind:

der Punkt . , die liegende Vir^n, - , die ste-

3
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hende Vir^a ^ und der I^mpuc>iiu3 '. Alle

übrigen sind nur Combinationen aus diesen

Grundformen, so z. V.

>>/ ?oä»tu8.

,? Oliui» oder (!1ivi8.

/DJ ^neu8 oder 8inuc»8Ä.

./? 1oroulu3.

/" 0epri2licu8.

c</c«/ (julli8ma.

/ 8e»iläiou8.

/. 01ilUK0U8.

?. -<^ ?i-e«8U3 minor u. MÄ/jor u. s. W.

Doch sind diese Zeichen nicht in allen

Manuskripten gleich ; wenn sie auch im Wesent

lichen übereinstimmen, so weichen sie doch oft

in ihrer Formation etwas ab. Diese Ver

schiedenheit erklärt sich aus der Verschieden

heit der Epochen und Lander, in welchen

solche Manuslripte angefertigt wurden. So

zeigen Codices aus dem 8. oder 9. Jahr

hunderte plumpere, weniger gefällige Formen,

wahrend das 11. und 12. Jahrhundert die

Zeichen in zierlichster, anmuthigster Weise

bildet ; im 12. Jahrhundert und später treten

wieder gröbere Züge auf, ähnlich der Frattur-

oder Mönchsschrift. Auch der den einzelnen

Völkern und Orten eigenthümliche Schreib-

charalter äußert seinen Einfluß, und die Zier»

lichteit der Zeichen ist besonders in den Ma

nuskripten solcher Klöster vertreten, in denen

die Kalligraphie eine hohe Stufe der Aus

bildung erreicht hatte z. B. St. Gallen, St.

Emmeram, Oxford «. Die in Mailand

gebräuchliche Tonschrift scheint in gröbern

Zügen ausgeführt worden zu fein, da Ra-

dulph von Tongern sagt: „Xot» ^rudru-

8i»n2 e-8t lortinr, «iurior et maFi3 externa."

(?wp. 23.)

Wenn ?eti8 die Neumenschrift in zwei

Hauptllassen, in saxonische und lombardische

scheidet, so liegt dieser Klassifikation wohl

einige Wahrheit zu Grunde, im Ganzen aber

hat sie wenig Wcrth; es sind doch nur äußer

liche Verschiedenheiten.

Was den Ursprung der Ncumen an

geht, so waren die Ansichten der Gelehrten

bisher verschieden; es konnten nämlich nur

Hypothesen aufgestellt werden, da jegliches

Dokument in dieser Beziehung fehlt. Gegen

Ende des 8. Jahrhunderts tauchen sie nach

den Berichten des Mönches von ^nßouleme

und des Geschichtsschreibers Eginhard IV. als

ein ausgebildetes System auf, von Rom aus

nach dem Frantenlandc verbracht. Letzterer

fchreibt in seinem Werke „0s,8U3 8. 6»IIi"

o. 3, daß Papst Hadrian II. auf die Bitte

Kaiser Karl's des Großen, weil diejenigen

römischen Sänger, welche bisher den Gesang

leiteten und von Papst Gregor geschickt waren,

gestorben seien, zwei neue römische Sänger

ins Frantenland sandte, Petrus und Noma

nus; der letztere mußte, vom Fieber ergriffen,

in St. Gallen zurückbleiben, während Petrus

nach Metz weiterleiste. Nomanns brachte ein

Antiphonen mit sich, welches eine genaue Ab

schrift des in der Peterskirche aufbewahrten

(so zu sagen) Original-Antiphonariums war

und nun, da er mit Erlaubniß des Kaisers

in St. Gallen bleiben durfte, auch daselbst

in einem eigenen Schreine als Norm be

richtigen Gesanges aufbewahrt wurde. Nach

diesem corrigirten die Sangmeister anderer

Kirchen ihre Antiphonarien, und von 2t.

Gallen aus verbreitete sich diese Sangeswcise

fast über ganz Europa. Dieses Antiphone

war mit Neumen notirt ; was ganz bestimmt

anzunehmen ist, obwohl Etthard nur ganz

unbestimmt von notu1i8 spricht, denen Ro-

mauus zur besseren Verdeutlichung hin und

wieder Buchstaben beigesetzt habe. Diese Neu-

mennotation findet sich auch in allen kirchlichen

Gesangsbüchern vom 9. — 12. Jahrhundert

und an manchen Orten noch im 13. Jahr

hundert angewendet. Der Mönch von ^n-

zoulurus (um 787) spricht von einer not«

ronuin»,, welche von den Franken adovtirt

und iorthin not» i>ÄUoi8c2 genannt worden

sei. Ob eine Notationsweiic oder welche vor»

her in den cismcmtcmifchen Ländern im Ge

brauche gewesen, davon wissen wir gar nichts.

Von altern Musitschriftstcllern (mit Aus

nahme des Mönches Hucbald im 1<>. Iahrh.)

redet lein einziger von solchen Zeichen etwas,

und Codices, welche, also notirt, über dies

9. Jahrhundert hinausreichcn, sind bis jetzt

noch nicht aufgefunden oder wenigstens nicht

als solche constatirt und anerkannt worden.

Der belgische Gelehrte I'et^, welcher es sich

zum Verdienste anrechnet, diese alte Noten

schrift wieder aus der Vergessenheit hervor

gezogen zu haben, führt ihren Ursprung au»

die orientalischen Notirungsweisen, nament

lich auf die armeuifche, mit der sie wirtlich

manche Nehnlichteit hat, zurück und läßt sie

dann durch die Gothen nach Italien iinpor»

tiren; nach ihm verdankt sie ihre Anwendung

und Ausbildung erst der Zeit nach Greg«

d. Gr.' Der französische Arzt und Musilge-

lehrte vaiycm sucht ihre Quelle in der römi-
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schen Tachy- oder Stenographie, so daß ihr

Ursprung in die Zeiten Cicero's zu setzen sei.

Ter Wiener Gelehrte Kicsewetter nimmt sie

einfach als die „not» romana," mit welcher

der hl. Gregor in seinem Nntivhonarium die

liturg. Melodien notiri habe. (loussemalisr

endlich (cl. Kalender 1877) leitet sie aus

den Accenten ad, und diese Ansicht, wird ge»

genwiirtig allgemein getheilt. ?. Anselm 3chu»

biger führte („Süngerschule von St. Gallen"

p. 6) dies weiter aus und zeigte, daß, um

bei der Lesung und Deklamation die Hebung

»v

1n H^.l Hl^lÜlT-äl-IFH^

/^

^^^ ^ ^

^/^ >7." ^ >s ^

>,»>
^

^^

^

<^ c-

FacsinUIe au« dem „Antipbonar" in Ct. Gallc».

und Senkung der Stimme dem Leser anzu»

deuten, schon frühzeitig gewisse Zeichen ge

setzt wurden, welche in ihren Formen nichts

anders als die einfachsten Neumen sind. Der

«!te heidnische Philosoph Censorinus wies

die Accente der Misit zu, und der hl. Augu»

stin schrieb einen umfangreichen Trattat ,,v«

Uu8loa," worin er nur von der Rhythmik

und den Accenten handelt. In vielen alten

Handschriften de? l0. und 11. Jahrhunderts

finden sich Zeichen wie Lpiplionu« , ?c»>

äatu» über einzelnen Wörtern angegeben, fo

3«
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daß wohl lein Zweifel obwalten kann, daß

die Neumen ihren eigentlichen Ursprung aus

den Sprechaccenten und deren Zeichen ge

nommen haben. Dabei bleibt allerdings da

hingestellt, ob diese Tonschrift der occidenta-

lischen Kirche ganz eigenthümlich ist, oder ob

sie nicht doch auch mit der älteren Tonschrist

in der griechischen Kirche in einigem Zusam

menhange steht, Dr. W. Ambros erwähnt

die Aehnlichteit der griechischen und lateinischen

Neumen, wie sie sich in den ältesten griech.

Manuskripten findet; denn die Notirung in

der griech. Kirche war vor dem 10. Jahr

hunderte viel einfacher, als sie feitdem ist

(Gesch. der Musik II. 87); in der Ausbild

ung und Vervollkommnung aber gingen beide

immer weiter auseinander. Bemerkenswert!)

ist noch eine Notiz, welche 1601 ein Biblio

thekar der Lid1iotv.ee» H,uFeIie» in Rom

einem Manuskripte angefügt hat, welches in

Neumen, die in ihrer Form etwas, wenn

auch nicht wesentlich abweichen, notirt ist.

Darin ist nämlich zu lesen: „Xutse musieN

a 6r«eci8 6e8Ulupt»3 «unt, ut eßc» ip8e

vidi Üomse in Oulleßio 6rsLco, in czno

n>^u8 ßeueri8 lidri a88erv2,utur. ^clde

etiaru, czuoct ime unt«e iuu8ieN in uoe

livro 8eript«e »b iz«i8 (Irseei8, rue r»r«e-

8eute et »näiente, lueruut äee^ntatse."

Wer weiß, welche Umgestaltungen und

Wandlungen die ursprünglichen Acccnte er

fahren mußten, bis sie zu dem vollkommenen

System ausgebildet waren, welches uns im

9. Jahrhundert als Neumenschrift entgegen

tritt. Die Tradition berichtet, daß sie schon

vom hl. Gregor benutzt wurde, weiter läßt

sich ein Faktum nicht sicher stellen; die Auto

ritäten für diese Tradition sind blos die oben

genannten : Eginhard IV. und der ^louaonu»

LnFvIi8inen8i8.

Von der Zeit an, als Karl d. Gr. die

beiden römischen Eängcr Petrus u. Roma-

nus berufeu hatte (auch früher müsse» wohl

schon Abschriften der liturgifchen Bücher aus

Rom bezogen worden sein, da Nmalarius

(um 800) sagt, daß die jetzt von dort her»

gebrachten mit den früher bezogenen nicht

übereinstimmen, (lerd. äe (Äntu, I. 278.),

und Romanus mit seinem getreu copiricn

Antiphonar in St. Gallen blieb, verbreitete sich

mit den Gesängen diese Tonschrift nach allen

Ländern, nach Deutschland, Frankreich, Spa

nien, England. Sie erhielt sich mehrere Jahr

hunderte, obwohl schon Hulbald (10. Icchrh.)

über ihre Unbestimmtheit Klage erhebt, ja

selbst Romanns schon hin und wieder Buch

staben beizusetzen für gut fand, um den Sän

gern den richtigen Ton anzudeuten. Ter nen-

mirten Codices bediente man sich noch im 13.

Iahrh. und erst, als snach einer Angabe

Radulfs von Tongern) Papst Nikolaus um

127? die alten Bücher nnd die alte Tonschrift

verbot, fcheint ihr Gebrauch aufgehört zuhaben.

Man möchte sich wundern, daß man bei

der Neumenschrift trotz ihrer Unsicherheit doch

fo lange verharrte, obgleich fchon im II. Jahr

hundert Guido von Arezzo die Tonschrift, aus

4 Linien gestellt, mit aller möglichen Sicher»

heit umgeben hatte, ja, daß man schon etwas

früher, besonders in Frankreich zur Beseitig

ung der Unbestimmtheit, bei Vereinfachung

der Neumen hauptfächlich der Punkte oder

liegender Strichlein sich bediente und dieie

nach der Höhe oder Tiefe der durch sie be

zeichneten Töne gegeneinander höher oder

tiefer stellte. ?eti8 und Oou88eru»Ke!- führen

viele solche Beispiele an ; auch der Tonarius

des Negiuo von Prüm bei Trier (9. Iahrh.),

welchen 0ou88eiualler im II. Bande seiner

8erir»tore8 6e mrl8ie» meclii «evi veröffent

lichte, und worin durch verbundene Punkte

die Tonbcwegungen schon ziemlich sicher an

gedeutet sind, zeigt ein solches Bestreben.

Daß solche Neuerungen und selbst wirt

liche Verbesserungen lange Zeit erforderten,

bis sie allgemeine Verbreitung fanden, hat

seinen Grund wohl darin, daß die Perga

mentcodices, deren man sich eben bediente, eine

fast unverwüstliche Dauer hatten; ferner die

Neucupirung lange Zeit in Anspruch nahm und

der Ankauf eines solchen Buches große Kosten

verursachte; man bchalf sich mit den alten Bü

chern, so lange es anging. Ueberdieß, wie man

an dem Hergebrachten gerne hängt, so behielt

man, selbst als die notirten Codices häufiger

wurden, die nenmirten bei, obwohl überall

die Klage sich hören ließ, daß der Gesang

der Usualisten, d. h. der Sänger, welche nach

den unsicheren Neumeu sangen, gar sehr von

dem Gesänge aus notirten Büchern abweiche.

Freilich legt sich hier die schwer zu beant

wortende Frage nahe: wie tonnten denn diese

Sänger nach Neumen doch gut singen, wenn

diese Tonzeichen so unbestimmt waren und

es keine Regel dafür gegeben hätte; — denn

in sämmtlichen Trattaten der altern Zeit

kömmt fast nichts Nennenswcrthes vor. das

insbesondere für die Intervcrllc einen Aus

schluß gäbe. Ter Hauptbchclf waren ohne

Zweifel die forrnulae, gewisse, unter den
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Gregor oei Giotze. Aus dem (iauciibild

nämlichen Zeichen und bei den nämlichen

Tonarten erscheinende oder für dieselben be»

stimmte Tongrupvcn; nebstdcm mußte die

sog. Dominante wohl in Betracht gezogen

weiden, sowie der Ambitus nnd die Haupt-

intcrvallc einer Tonart; die Anfänge, Initi»,

dci Mcftbuchs iin al!c» Domich^h zu Vieh.

wurden dnrch die Tonarien festgesetzt. Sämmt»

' liche Formeln mußten dem Gedächtnisse ein

geprägt werden, wie der Abt Oddo in seiner

>1l>8ioll ((^si-l,. 8crint. I, 24s) schreibt:

„8tu,<1!o8>tlltsni lluteni czuieulique Iialiers

voluerit in clrntu, qnoticlie »»erle^at ii.33
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korinull^z et <Iitkerenti28, <^N28 iu ze Iill»

beut." Auf solche Weife und unter bestän

diger Beihülfe eines Lehrers war es möglich,

einigermaßen einen gleichmäßigen Gefang zu

erzielen.

Die Neumen hatten, wie zu ersehen, so

lange sie in der Geschichte bekannt sind, keine

bestimmte Bedeutung, man scheint ihnen wenige

stens keine zugeschrieben zu haben ; und doch

ist es vernünftiger Weise kaum anzunehmen,

daß diese Zeichen nur schwankende Beweg-

ungs- oder rhythmische Bedeutung, nicht aber

einigermaßen tonische und Intervallenbedeut»

ung gehabt hätten. Diese Rätselhaftigkeit

forderte denn auch den Scharfsinn vieler Ge

lehrten heraus, und mit Eifer und Fleiß wird

seit 30 Jahren gearbeitet, ihre richtige Er

klärung und Entzifferung zu gewinnen. Was

früher in diesem Punkte geschehen ist, ist kaum

nenuenswerth. Die Neumen blieben seit dem

13. Iahrh. ganz verschollen, Niemand küm

merte sich mehr darum; die Bücher ließ man

entweder als unnütz und nicht mehr brauchbar

in den Bibliotheken liegen, oder man verwen

dete die Pergamentblättcr zu andern Zwecken

z. B. sehr häufig, »m damit andere Bücher

einzubinden, in Folge dessen denn auch eine

große Anzahl solcher Handschriften für uns

entweder ganz oder theilweise verloren ist;

in großen Bibliotheken hat man ganze Map

pen voll solcher Fragmente aus Einbänden

anderer Bücher gesammelt. Man behandelte

die Neumen nur als Antiquität, man gewann

ihnen kaum ein archäologisches Interesse ab.

bis endlich die neueste Zeit einen praktischen

Werth darin suchte und fand.

Ter erste, welcher in der altern Zeit von

dieser Tonschrift redet, ist wohl Mich. Prä-

torius -j- 1621, der in seinem 8)'irt2ßnia,

einige Proben davon aus der Bibliothek von

Wolfenbüttcl gibt, aber mit der Erklärung,

daß ihre Entzifferung unmöglich sei.

Der Florentiner Gelehrte I. B. T onius

spricht in seiner „vi»««rt»tio cle Urtica

saern, vel ece1e8ia8tiea" (ItnmN 1649) von

einem neumirten Codex, (lruäuale, den er in

dtr Augustiuerbibliothct*) zu Rom gefunden

hatte, als einem eßre^iuiu monnmentnm,

worin eine große Anzahl kirchlicher Gcfänge

mit sehr alten Noten, oder Tonzeichen aufge-

2) <Zs ist der nämliche Codex, der Lid!. >»ße!ie»

im Kloster der Augustiner, in welchem sich die oben

«ngefUhiteNot!z (2.20 »au- dem Jahre I6VI befindet.

Die Red.

^ schrieben stehe, welche wenig von den Ton»

I zeichen des Johannes Damascenus abweichen

! uud den von den neuein Griechen gebrauchten

ähneln. Obwohl er es auffallend findet, daß

^ ältere und neuere Bearbeiter der Choialbüchcr

! sich nicht die Mühe gaben, diesen Codex bei»

zuziehen und sich um sein Verständnis; zu

bemühen, so machte doch auch er selbst keinen

Versuch, diese Neumenfchrift zu enträthseln.

?. Athanafius Kircher (s 1680).

welcher mancherlei alte Tonschriften in fei

ner Nu8urßill bespricht, deutet sonderbarer

Weise die Neumeuschrift auch nicht mit einem

Worte an.

Dom Iumilhac (-<- 1682) gibt in

feinem Buche „I^a 80'enee et la pratique

<Iu plluri-cnant" Auszüge aus neumirten

Manuskripten, aber auch ohne weitere Er

klärung.

Ein Deutscher, Ioh. Audi. Iussow.

versuchte in seiner Dissertation „De c»uto-

ridn8 eeo1e8!8e, vsteris et uovi te8t»ruei>ti"

(Helmstedt 1708) und ebenfalls der prote

stantische Prediger Nit. Staporst in seiner

„Hamburger Kirchengeschichte 1723 — 29.

Bd. III, 337" Neumenbcispiele zu erklären,

aber Beider Arbeiten sind ohne Werth.'

Einen ernstern Versuch machte Ioh. Lud.

Walt her in seinem I^exicoir «Uz'lomlrticum

(Ulm 1756), indem er die Gruppen zerlegt?

und eine Neumentabelle anlegte. ?. Martini

gibt Beispiele an ohne Erläuterung. Ab! Ger

bert hatte wohl vieles gesammelt, aber eine

Feuersbrunst zerstörte ihm alle Manuskripte,

bis auf das Wenige, was er in seinen Werten

„I)e Oklntri" und „Leriptores" vorbringt,

ebenfalls ohne Erklärung. So ruhte die ganze

Angelegenheit ferner, bis der Bibliothekar

von 3t. Gallen ?. Idelphons d'Arx in

dortiger Bibliothek einen Codex entdeckte, wel

chen er als das von Romanus im 8. Jahrb.

nach diesem Kloster gebrachte Antiphonai hicl!

und 1827 im Katalog als solches bezeichne«.

Sonnleitner und Kiescwctter von Wien >m>

Thibaut von Heidelberg nahmen die Lactc

als acht hin; l>. ^. ?eti8, Direktor des

Conservatoriums in Brüssel, aber trat da

gegen auf (1844) und bestritt die Aechibcit

des Codex; erst 1856 wies ?. Anfclm 3chu°

biger von Cinsiedeln unwiderleglich nack,

daß derselbe nur eine Umschrift sei. Ter

Jesuit I^mbillate gab ein lacsimile diele?

Codex heraus unter dem Titel: „^»tisüo-

nuire cle 8aiut Kreßoire. ?»ri3 1851."

und begleitete diese Copie mit historischen
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Notizen und einer Erklärung der Ncumcn.

Doch enthält dieser Codex oder viel

mehr die als acht gehaltene Partie

desselben nur die Gradnalien, Tral-

tus und einige größere Antiphonen

in Neumen; von den Intraitus, Offer-

torien und <^onlinunione8 sind blos

die ersten Worte ohne Neumen an

geführt.

Um diese Zeit war es auch, da« man

besonders in Belgien und Frankreich an

die Restauration des Chorals dachle und

in mehreren Diöcefcn die Herausgabe neuer

Choralbücher in Angriff nahm, wodnrch die

Neumenfrage erst eine praktische Bedeutung

erlangte. Nach allen bisherigen historischen

Ergebnissen hielt man sich für berechtigt, in

diesen so schwer zu entziffernden Büchern die

wahren Melodien des hl. Gregor suchen zu

dürfen, und wer hätte es nicht für ein großes

Glück geschätzt, diese kostbaren Gesänge wieder

ans Licht gefördert zu sehen und sie wieder

beim Gottesdienste ertönen zu hören ! Deshalb

ist es auch ganz natürlich, das; alsbald manche

Gelehrte sich zu ihrer Entzifferung anschickten,

und man begierig nach andern nenmirtcn

Büchern in den Bibliotheken forschte.

Der erste, welcher die Sache methodisch

angrist, war l'. .1. l'eti«. Er suchte die

Ncumcn nicht blos zu entziffern, sondern

richtete seine Untersuchungen auch auf ihren

Ursprung und ihre Form. Er gab zuerst

1845 in der Hevue musicnls einen Abriß

der Geschichte der Neuinen und legte den ge»

genwärtigen Stand von der .slenntniß der»

selben des nähern auseinander-, er nahm als

Grundsatz an, daß jedes einzelne Zeichen eine

Stufe der diatonischen Tonleiter bedeute;

später erkannte er ihn als irrig und in seiner

Ilistoire universelle <le 1a Nugique IV.

toi». 1875 legt er den Zeichen blos eine

unbestimmte, von der Dominante abhängige

Bedeutung bei ; Melodie» genau zu entziffern,

vermochte er nicht, insoweit nicht eine Notation

vorlag, welche durch genaue Höher- oder Tie-

ferstcllung der Zeichen eine gewisse Bestimmt

heit hatte. Der schon genannte Danton,

welcher 1846 das Antiphonarium von Mont

pellier entdeckte, ging von der Ansicht aus,

daß alle Zeichen einer Quelle entspringen,

und theilte sie in Stamm-, abgeleitete oder

zusammengesetzte Neumen und in Zeichen der

Dauer und der Verzierung; dann zerlegte

er die zusammengesetzten Zeichen und be

stimmte so aus den Thcilen deren Bedeut

ung; (^ou88emaker hält Llni^ou's System,

so unvollständig es auch sei, für das einzig

richtige. In ähnlicher Weise scheint mich l'n.

5ii8»rä in Paris verführen zu sein, welcher

als Prinzip aufstellte, die Neumen müssen

aus sich selbst erklärt werden «zxetenckrait

retrnuver 1» v»1eur rnusiellle cle8 neuine8

6llii8 Ie8 uenrne8 eux»meme8. ^nrisU.

6« 8. 6reß. <Ie I^mbillote Mß. 190.)

Dagegen erhob sich b'eti8, welcher di< Neu-

menzeichen nur insoferne als einfache ansah,

als sie mit einem Federzug aufgeführt wer

den tonnten; ferner I^auidillnte, welcher

die Möglichkeit, nach ihnen zu singen, von dem

Beistände eines Lehrers abhängig machte und

ihnen nur approximative Tonbedeutung' zuer-

kannte. Letzterer erklärte (I. e. 194), daß eine

in Neumen geschriebene Melodie nicht anders

als durch den Zusammenhalt mit einer no^

tirten sicher bestimmt werden tonne. In einer

Neumentabellc bringt er zwar eine Erklärung

aller Zeichen, wie sie sich ihm aus der Ver-

gleichung mit den notirten Melodien zu er

geben schien, eine bestimmte Intcrvallencm-

gabe aber vermag auch er nicht festzustellen.

In Frankreich beschäftigten sich außer den

genannten Männern mit der Neumenfrage

noch 8tepn. Noi-elot, liaillarä u. a., ohne

etwas Positives zu erreichen.

Hervorragender ist ^nu88eii!alier

Ed., welcher die Neumcu in seiner ,,1'Har»

munie äu uloven üße" weitläufig behan

delt, wohl der Erste, der sie von den

Acccntcn ableitet; er theilt sie ebenfalls in

Stamm- und abgeleitete Zeichen, wozu noch

die Zeichen der Dauer und der Verzier

ung kommen. Noch macht er einen drei

fachen Unterschied zwischen der Neumenschrift;

er scheidet sie aus 1) in neume8 primitiv,

2) in neumes ä ii»uteur respectits, wobei

die Neumen in entsprechender Höhe oder

Tiefe zu einander gesetzt sind, uud 8) iu

ueume8 ü, poil^t« 8nperpo8e8, wo fast nur

Punkte verwendet und ebenso den Intervallen

entsprechend gesetzt sind. Die letzteren zwei

Arten bieten wenig Schwierigkeit zur Um

schreibung in Noten, wohl aber die erstern,

die neume8 primitik«, wobei die Tonzeichen

einfach ohne Abstufung nebeneinander gesetzt

sind und nur bei einigen zusammengesetzten

Zeichen die Tonschritte mehr in's Äuge

springen. Obwohl 0ou88emaller sich viel ab

mühte und die treffende Bemerkung macht,

daß zu ihrer richtigen Erklärung a) genaue

Kenntnis; der Bedeutung eines jeden einzelnen
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Zeichens und b) sichere Keimtniß ihrer Ver»^

bindungsweise gehören, so war er doch nicht

so glücklich, diese Kenntnisse sich zu gewinnen,

und gesteh! selbst zu, daß, was Hucbald und

Guido nicht vermochten, uns um so weniger

glücken mochte; doch will er damit keineswegs

in Abrede stellen, daß den usuins« primi-

tit'« ein bestimmtes Princip zu Grunde

gelegen, daß sie ein bestimmtes, wohlge

ordnetes System gebildet hätten. Nie Un

tersuchungen über die Bedeutung der Neumen

ruhten trotz dieser Zugeständnisse und gemach

ten Erfahrungen keineswegs, vielmehr schien

diese anscheinende Unmöglichkeit ihrer Ent-

rüthselung zu neuer Arbeit anzuspornen. ?.

Auselm Schubiger's Arbeiten, von den

Resultaten l'et.ig und <Üou886MllKer'8 nicht

viel abweichend, wurden in dessen „Scii'ger-

schule von St. Gallen 1858" veröffentlicht.

Den Hlluvtaustoß aber zu umfassenderen

Untersuchungen gab die Neuedirung des Ura-

6ulll« romanum, nach der Ausgabe Von

1Ü15, gewöhnlich „UkäieNu, (eäitin)" ge

nannt und auf Befehl Paul V. cdirt. Dieses

Oraäuale ist eine Neubearbeitung des altern

(irnäuale roniaiiuru, angepaßt den Anschau

ungen und der Praris der Zeit; die langen

Iubilen und Vokalifeu, welche die alten Bü

cher aufweisen und auch manche große Steig

ungen sind darin weggelassen oder einge

schränkt worden. Manche Gelehrte ereiferten

sich darüber*) und woll!en die altern Ma

nuskripte zu Grunde gelegt sehen; die Lau-

Sre^tio 8«. liituum ging aber nicht darauf

ein. Da die bisherigen Versuche einzelner

Männer in Entzifferung der Neumen nicht

zum gewünschten Endziele führten, so ward ein

Verein — „Choral-Verein" t8?2 gegründet,

um durch die Mitwirkung vieler Kräfte schneller

auf der Bahn voranzukommen. Dieser Verein

setzte sich nach seinem Programm die Aufgabe,

die gregorianischen Melodien aus den alten

notirten Handschriften zu gewinnen. Das

Ziel war also direkt nicht, die eigentliche Be-

deutung der Neumen zu erforschen, doch

konnte man nicht umhiu, auch dieselben in

den Bereich der Untersuchungen zu ziehen.

Neben dem Vorstande des Vereins, Domchor-

Direttor Mich. Hermesdorff in Trier,

*) Eine eigene Broschüre der Redaeiion des C«c.<

Kal. wild die neueste Geschichte der eäitio me>Ii>:«o»

und der offizielle» Lhoralbüchei besprechen, den Tland-

punlt der s. It. 0. darlegen und die am öftesten

wicderlehi enden Einwurfe gegen diese römischen Aus»

gaben beleuchten. Die Red.

welcher die Veröffentlichung fortlaufender

Theile des ttraäuills in Neumen nach alten

Codices übernahm, ist es besonders der qu.

Seminarinspettor Raimund Schlecht in

Eichstädt, der in unermüdlicher Thäligleil

seine Studien über die Neumen dem Vereins-

organe einverleibt und aus verschiedenen alten

Büchern werthvolle Mittheilungen srn-tgcietzt

macht. Ein verdienstvoller Arbeiter am Werke

ist auch ?. ^«8. ?utdier 0. 8. L. von

Solesmes in Frankreich, welcher als wirtlich

praktisches Moment besonders die Grupvirimg

der Töne, ihre Verbindung oder Trennung

in den Vordergrund stellt. Die deutschen

! Forscher finden in den Ncnmen vorzugsweise

rhythmische Zeichen, glauben Längen und

Kürzen besonders durch dieselben angezeigt

und pflichten auch der Ansicht I>'^ti8 und

I_<kindiI1ote'8 bei, die Neumen hätten leine,

! auch nicht ganz relative tonale Bedeutung

(Cäcilia 1877), die Melodien seien nur

! durch mündliche Tradition fortzupflanzen gc-

! wefen, bei welcher Behauptung man freilich

den unveränderten tonalen Bestand der

ursprünglichen Melodien in Zweifel ziehen

muß, besonders wenn man die Klagen der

alten Sangmeister z. B. Guioo's, daß es

fast so viele verschiedene Antiphonarien gibt,

i als Singmeister, damit zusammenhält. Nan

ist bisher trotz aller Mühe über den alten

Standpunkt in Bezug cluf die touale Veden:-

ung der Neumeu nicht hinausgekommen —

man kann noch keine neumirte Melodie seld>!°

^ ständig d. h. ohne Iuhilfuahme eines notirten

i Buches entziffern.

Nenn auch das rechte Ziel noch nicht

erreicht wurde, so sind doch die bisherigen

Arbeiten uud Bemühungen keineswegs gering

zu schätzen; durch sie wurde viel kostbares

Material aus Licht gefördert und manche

Seite der Ncumcuschrift in eine bessere Be

leuchtung gestellt; deshalb schon ist die Mim!-

Wissenschaft den Männern, welche ihren Zchaii-

sinn und ihre Kräfte dicfer mit vielen Schwie

rigkeiten umgebenen Arbeit gewidmet Hab«,

den größten Dank und die vollste Ancrlcinmüg

schuldig.

Die fortgesetzte Thatigleit vereinter 5lraf!e

wird vielleicht noch mit einem erfreulichen

Erfolge gekrönt werden, uud die bisher noch

uuentlälhselbarc Neumenschrift wird ebenso

leicht lesbar erscheinen, als es die übrigen

Tonschriften z. B. die griechische, die nrmc°

nische u. s. w. geworden sind. Soll die L»!>

ung dieses Problems gelingen, so muß meine?



Vic Ncumen. ^.',

Erachtens die noch vielfach festgehaltene An

schauung, als seien die notirten Melodien

des 11. und 12. Jahrhunderts die identische,

ganz getreue Uebersetzung der neumirten Ge»

sänge, in den Hintergrund treten. Verzichtet

man auf diese Hypothese, und gestattet der

schüchtern ausgesprochenen Weinung Online-

maller'», daß die Neumenschrift eines voll

kommenen Systems nicht entbehrt habe, einige

Geltung, macht man nach diesem Gelehrten

die Kenntniß der einzelnen Zeichen nicht blos,

sondern vielmehr noch die Kenntniß ihrer

Verbindungsmeise zum Objekte der Untersuch»

ungen, so wird ein günstiges Resultat nicht

fehlen; aus der bloßen Vergleich«««, neumirter

und notirter Gesänge ein System dieser

Tonschrift zu gewinnen, hat sich trotz aller

bisherigen Vemühungeu als absolute Unmög

lichkeit erwiesen. Es ist darum nothwendig,

„Ilou! tidi üulwei" möchte die 3icd. de« <5.-zi>ü.

„leü »rt» »u mc>)ln ll^e" von ?. I_,»eroix eine, wie

^/> Tal! mit modernen ?!öten und Pause» abgeiajjte Nebei

stünde sich da« von selbst!

einen andern Weg einzuschlagen, als den bis

herigen. Daß den Ncumen ein bestimmtes

System zu Grunde gelegen, kann man doch

als sicher annehmen, da es kaum denkbar

ist, daß die ersten Autoren mit einer so

schwankenden und unvollkommenen Tonschrift

ihre Melodien sicher und unverfälscht auf die

Nachwelt zu bringen vermeint haben sollten.

^ou88eni»Ker versprach in seiner „I/Har-

ruonie <tu ruo^en llße," ein eigenes Werk

über die Ncumen zu schreiben, worin er die

benannten Grundsätze des Nähein angewendet

zeigen und damit eine wahre Entzifferung der

Neumen geben wollte, aber es kam ein solches

Buch nicht in die Oeffentlichtcit; vielleicht

birgt es sein Nachlaß. Und so müssen wir

uns noch gedulden, bis über kurz oder lang

ein glücklicher Tag das ganze Näthscl löst.

Metten. I>. All« Flornmüller.

dem tübue» Franzosen zurusen, du in dem Prachtweit

man aus den eisten Blick bemerkt, ganz wiUtürüchc, im

set<ung nacbsiebcnde ^Äeilmeiinotatioii" gibt, — a!« ver-

^
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Olngc über den. !od Narl'i bei Große». w>il'r>ck>ei»lich gegen 814 toniponirt von Att Lolumban in 8a!nt Trui»!.

»s. lrü^o») in Belgien.

^, 5c>!>« ort« U3^ue »<! oreietuil

I^ittor» rnari», plnnotu» r>u!«»t rioetor»;

U!tr» »illlin» »^inmil tri^titi»

l'stizit m^e»» 0»>n «rinro uinnn.

Ileu! ms ^ule»», plznzu-

I''ll>»e>, liomaui ütyne cuneti rruduli

I^netn s»in^n»tur er inü^n» molu»!!u,

lulHntli», «une«, sslorio«! r,r!ne!i>c»;

X»m clanM or!>i» iletnmentum Kltrnü.

rlru! mili! mizero!



«lmische Kuchen- OmiK-Hllolm.

Eine etymologische Aniersuchnng.

Hie viel wird dock in nller Welt musi-

cirt, gesungen und geblasen, gestri-

cken und getrommelt! Musicirt mit

Mund und Hand und Fuß, auf

großen und kleinen Instrumenten,

mit den Stimmbändern des mensch

lichen Kchlkopses und auf Orgeln, deren Blas-

balg von einer Dampf«Maich>ne von IIPferdc-

kräften inVewegung gcietzt wird, muficirt vom

ticisten Ton an mit 16 Schwingungen in der

Sekunde bis hinaus zum höchsten Tone mit

49VN Schwingungen! Und wie viel wird nicht

über Musik geschrieben — in» Tagblatte und in

der Wochenschrift, in Broschüren und Büchern!

Und wie viel wird nicht über Musik gesprochen:

von himmlischen Arien, von entzückenden Melo

dien, von colossaler Wirkung, vom scelenvollen,

lyrischen Tenor, von der Cantilene und dem

orchestrale» Effect am dem Cloviere un5 von

weiche» und halten, sanften und schmetternden,

vollen und leere», dumpfen >,„d hellen, scharfen

und schmelzenden, durchdringenden und fcknei-

denden u. f. w. Klängen!

Und doch »clnue zud ^ucliee li» ezt, noch

immer ist es unentschiedene Frage: Was ist

Musik? Welches ist ihr Inhalt? Kann sie Ge

fühle darstellen? „Hie Amb:os. hie Hanslick!"

tönt es uns aus den vcrfchiedenen Lagern ent

gegen. „Musik." sagen die Einen, „ist die Dar

stellung des Gefühles; den Inhalt der Musik

bilden Stimmung und Gefühl." „Bei jeder

Darstellung fugt Motthefon, müssen wir uns

eine Gemüthsbewegung zum Hauptzwecke sehen."

„Die Musik ist die Kunst des Ausdruckes von

Empfindungen durch Modulation der Töne,"

Michaelis. „Musik ist die schöne Kunst, welche

das Gemütslcben schildert." Krause. Aehnlich

Gotisricd Weber, Hand, Ambras, Earrierc,

Kullnck, Laur^ncin, Bischer -Köstlin. „Jedes

Musikwerk musi eine sp. cifisch individuelle Stim

mung zum Inhalte haben."

Dagegen sckaaren sich um Eduard Hanslick

(Vom Musikalisch-Scköncn. Leipzig 1854) Helm-

holtz, Ortungen, Ricmann, Hostinsln, Köstün.

„Man darf von der Musik billigerweije nichts

weiter fordern, als was Töne leisten können:

schön klingende Formen, Den Inhalt der Musik

als Kunst bildet das Musikalisch -^cköne in

T"n-Verhältnisscn ui'd Ton-Formen. Und das

Musiknlisch-Tchöne setzt sich zusammen au? dem

elementaren, formellen und ideale» schönen

Die Musik Hot die Aufgabe, die Wrkung des

poetischen Gebildes zu vertiefen. NicM das Kirck-

liche, sondern das Musikalisch-Schöne ist der

Inhalt des K rcheostiles :c. :c, ')"

Nun lassen wir die physikalische und vbnsio.

logische Akustik, die Musik-Wissenschasl und die

Aesthetit. Naturwissenschaft und Philosophie')

diese großen Fragen behandeln: begeben wir

uns — ich möchte sagen — auf neutrales Ge

biet, Fragen wir die Etymologie, was sie

uns über Musik, und zwar übcr jene Musik,

welche uns Cöcilianern am nächsten steht, über

cäcilianische Kirchenmusik, oder über das Ziel

des Eäcilien - Vereine« , über cäcilianische

Kirchenmusik-Reform sagt. In der Erin

nerung an unseres großen Papstes Pius IX,

Wort: „Gebet den Worten ihre Bedeutung wie

der!' untersuchen wir etymologisch diese „Tetra

logie", diese 4 Worte und wir werden sehen,

daß nns die Etymologie tresfliche Aufschlüsse

über Wesen und Aufgabe unserer heil. Kunst

gibt.

Das Wort Musik <mbd. muzeke, ahd.

müzio») hat eine edle Abstammung: es ist

griechisch: t«^«?««,,' ze. »^/"/, die Musen-

kunit.") „Auch ich war in Arcadien geboren.'

Ja! Von Griechenland, derHeima! derKünftc,

dessen Sprache reiner Wohllaut, dessen erste

Lebensbedingung geregeltes Maß war, das in

jeder Regung durch den Rhythmus maßvolle

Schönheit geleitet wurde, dessen Philosophen,

Geschichtsscbrliber und Dichter eine edle Liebe

und Werthscbätzung der Musik ausgesprochen,

die ihr den Nang neben der Poesie zugesteht,

das zuerst und zum ersten Male die Musik zum

Selbst-Zwecke erhob; von Griechenland, der

Heimat eines Homer, Pindar. Aeschylus. 3opb°-

cles, Eurwidetz mit ihren unsterblichen Weilen

und Gesängen; von Griechenland, wo auch die

ältesten christlich,« liturgischen Gesänge Fmm,

Gestalt und Schönheit nahmen — von bort

muß die erhabenste u»d edelste der Künste, die

Tonkunst ihren Namen haben.*")

Nicht das Römerthum follte der Munt

den Namen geben; denn was an Edlem und

Schönem bei diesem Volke war. ist griechisches

Erbe. 5) In Griechenland blühte Kunst und Pb»

losophie, in Rom die Jurisprudenz und die

Kriegskunst; Griechenland hatte Dichter und

Sänger, Rom beredte Advokaten und »rose

Feldherren; die „Kalokagathie", „Schönheit" und

„Güte" des Lebens mar das Ziel des griechischen

Volkes, „uo quill clet, imenti eapint re^md!!«»"

die Sorge des Römervolles. Ja! gar bald ent>

») 3>gl. Ir, Adolf 8ull»l, d!>» Musi!»li!<!,°2chöne. l,'eiv>

,ig I«»' Dl. Gras taurencin, H»n»li<l? ledrc vom Muli»

lolischZchönen: Amor««, die Grenze» die Alusil »nd Poesie.

Leipzig >»>Ö5: He>»il>«ll>, die lehre uon den T«nempfind>, >

gen, iü??; Oeilingen, ?»rm?niei>,ste>n, lorp»! und Leipzig

I»??: glilmann, V,usilll!nche Eimiar,», !>^I?: Hosünsl», da«

Musilllliich-öchiine, Leipzig, >^7?! .<<ös»in, dielonlunst, Eluil»

g»ll !»?».

») Die Philosophie hol die wichtigen fragen >«n >Gn»»>

nnd Gemiith" zu dchondein. ihre richlige Tesinilion l» j>dn,

und gegenüder dee Älode gewordenen Ge!HH!«!chwe>j>m> «°

ernste« Wort zu reden. Vgl. Iunqmonn, >»» >«s«u>, ^-

2 ll» u. ff. Theorie der «eistlichc,, seredsonileii, l. -. >-

u, ff. Weiß, Ävologie !, «Sl u. ff. Helling», Fund»»«»!'

Theolo ie !. »? , » .»«

—) 3. Dr. Weigand, deullche« Wörlerduch. fielen >''«'

U. «N. , ^. ^,.

»»> Vgl. Ämdr°<>, Gcschichle der Musil >, l!7. -'<>«"

<unst 2 217. Auch Ton, Ion»,, ist griechische !Irspr»!>»«,

von <t<>l<»' Iponnen, er ist die ous dem Monochlede <«

die einzelnen Ionü>erhäl!nisse nolhwendige -m>ünu„j.



liicilianische 8iichcn Musik ttcform. '^7

artete unter bei Hand dieses „Todtengräders der

griechischen Kunst" bie^Musik so sehr, daß sie

zur luxuri« miniztra wurde: Das Hauptge

richt der Tose!, die tereulo., wurden unter Flö

tenbegleitung aufgetragen, T>ie ganze Earilatur

der digenerirlen Kunst und ihrer Aufgabe erken

nen wir. wenn wir an dieKunstnarrheiten eines

Nero. Heliogabol. Caligula denken. Tief muh

die Musik gefunlen sein, groß ihre Lascivilät

geworden sein; sonst hätten die Kirchenväter,

die christl. Schriftsteller nichl so sehr gegen heid

nische Musik geeifert, ein HI. Hicronymus nicht

gesagt: „Eine christliche Jungfrau fall gar nicht

wissen, was eine Lyra, eine Flöte fei oder wozu

sie diene."»)

Musik war den griechischen Schriftstellern

alles was durch künstlerisches Maß, durch Rhyth

mus und Ordnung zu, schönen Erscheinung ge

regelt war: Ton-, Dicht- und Redekunst,

ja auch Mimik (Hyzokritit) und Tanz »Orche-

ftik) als die Eurhythrnie der körperlichen Beweg

ung. Bei Pinto ist sie sogar die Perhältniß-

mahigtcil und gegenseitige Ordnung alles Seien

den, beiPylhagoras die eigentbümliche Bewegung

des Neil systems: die 4saitigeLyra war ein Bild

des Kosmos (Erde, Wasser, Luft und Feuer)

und das Weltall eine große, harmonisch tönende

Lyra. Und welche politische und ethische Aufgabe

halle dein Griechen die Musenkunst!

„Die Musik, meint Plato (äe reri, III) muh

gleich den anderen Künsten dem Slaatszwecke

dienen. Die Ansicht, dah Musik zum Vergnügen

diene, der Seele eine angenehme Empfindung

geben solle, ist falsch und verwerflich. Die Musik

!oll Liebe zum Guten, Haß und Abscheu des

Tcklcchtcn einflößen, auf dah man durch sie

„scdö,, >,nd gut" werde. Nichts dringt so lief

in die Seele und haftet dort fo fest wie Rytb-

mus und Harmonie, darum macht gute Musik

den Hörer edel und gut, schlechte verdirbt ihn."

Und Aristoteles? „Die Musik ist geeignet,

und dieses ist ihr böchster Wert, auf die Tugend

und den sittlichen Charakter einzuwirken ; i!r sitt

licher Einfluh beginnt schon damit, daß sie es

lehrt, sich in rechter Weise zu sreuen. Aber ihr«

Einwirkung ist auch noch eine höhere und be

deutendere; denn höher als das rein sinnliche

Vergnügen an dem Wohlklange der Musik steht

die durck's Anhören de, selben bewirkte Katharsis,

die Reinigung, oder richtiger, Entlastung der

veele." ",

Diese ethische Aufgabe ist im Christemhume,

das alle Küi,ste zum Zwecke der Welterlösung

m feinen Dienst genommen hat, der Musik »ich!

genommen worden; im Gegcntheile wurde sie

>n ihm geläutert und verklärt, zu einem höhe

ren Ziele gehoben. Das Wort .Musik" erin

nert uns olfo feiner Abstammung nach an diese

höhere ed!e und erhabene Aufgabe, hält ferne

von uns jede bloh profane, rein irdifche und

»elllichc Auffassung der Tonkunst, gleich als

follte sie bei Tanz und Lustspiel bloh dem Heda,

nisrnus der Zeit dienen: nein, in dem böberen,

cinischc» Ziele des Dhristcnlhums liegt auch die

höhere ethische Aufgabe der Musik: Mitarbei

terin soll sie sein in dem großen Werte der

'> Ämbl»« », », O. !, 5l?, 523. »27.

"! Aergl. Kalender „'kopülaiiiiit dci «iichcnmusi!" T !.

Kirche, der Heiligung der Menschen zum ewi

gen Leben.*)

In Musik 0°<.><7<«<l) ist dos Wort „">'."

die Kunst zu ergänzen; Musik ist eben die

Musen-Kunst. Eine treffliche Mahnung für

jene, welche viel von Kirch, nmusik reden, aber

den fchönen Bund von Kunst und Liturgie in

der Kirche hassen und Kirchenmusik ohne Kunst

in Wort und Thal fördern. Zur „Musik" ge

hört .Kunst" (<h»"l); "/»": ('<>'<«) aber ist

Schöpfung, eine geistige Zeugung. Kunstvoll

im Enthusiasmus einer höheren Inspiration

schafft der Genius des Compouiflen durch seine

Phantasie eine Welt der Töne, der Melodien

und Harmonien, und nur da. wo das der Fall

ist, haben wir auch wahre „Musik." Der Hand

werker der Töne, der Schablonen-Arbeiter, der

Arithrnetiler ist nicht Musiker in Wahrheit, ihm

fehlt die ">»"„ die geistige Cchöpiungs-Kraft.

„Mu fen -Kunst" ist die Musik. Nach der

heidnischen Mythologie sind die Muicn personi-

ficirte götlliche Kräfie, welchen Zeus den Beruf

gegeben, durch liebliche Lieder die Göller zu er

freuen und irdifche Sänger mil Begeisterung zu

erfüllen, daß sie die Tbnten der Götter und

Menfchen verherrlichen möchten. Entlleidcn wir

den Mythus der heidnischen Form und gebe»

wir die Gedanken in christlicher Form und

Spracht! Gottes Gabe ist die Musik, Gottes

Lob !oll sie singen, der Heilige» Gottes Ruhm

und Preis soll sie verkünden und mit Begeister

ung und HI. Liebe die Goitesgcmeinde erfüllen.

Die Zahl der Musen. Der griechische Dich

ter Hesiod (9, Iahrh.) zählt9Musen auf: Klcio,

Euterpe, Thaleio, Melpomene, Terpsichore, Ernte,

Polyhymnia, Urania und Kolliope. Dreimal

drei — die heilige Zahl, das Symbol der Voll

endung und Vollkommenheit Neun Musen sind

es in der griechischen Vorstellung, denen die

Pflege des geistigen Lebens, alles dessen, was

wissenswerth und hcrzcrfreuend ist, obliegt, welche

den Verkehr der Irdischen und Ueberirdifchen,

der Mensche» und Gölter vermitteln. Ist es

nicht die muzicu, elivinl», welche als die vollen

dete MusenKunst das Symbol zur Wirklichkeit

gemacht? Die Musik als die Musen-nunst mit

Vorzug ist ja die verklärte, vollkommene Sprache

des höheren Liebes Verkehrs der Menfchen mit

ihrem Gotie, das Feierklcid der Poesie der christ

lichen Welt- und Lebcns-Anschauung, der Litur

gie und des kalyolischen Kultus. Dazu kommt

noch, daß Hesiod ausdrücklich die Muse Kalliope

als die ausgezeichnetste hervorhebt, als die Kö

nigliche, welche die Gesetze des Himmels auf

der Erde nickt nur zu verkündigen, sondern auch

zur Geltung zu bringe» hat. Kalliope aber ist

die Cchönslimmige, diejenige, welche die heilige

Sprache führt.

Doch — die Eiymologic von Muse!") Dem

Etymon »ach ist „Muse" die „Minnendc und

Sinnende." Also scheint unsere Wissenschaft

„ambrosianisch" nesinnt zu sein:' Die Musen

kunst ist die Kunst der Mimenden und Sinnen-

»> Vgl. Tur!ch, AeNteNl de» chriinichen bildenden Huns!,

Tübingen >!,',<!. 2. 32, ^lg»,, !>!i chiinlichc Hu,,!! Nr. »,

12, !«, l»«-,

") Pcrgl. Ti. Kuhn, Zeiüchi ft f»l «erbleichende Zprach»

for!ckung >,»'>5!i V!, >, n. Zew!m>n,r, Ä»»<ogiich»«eigleichcn°

des Wörterbuch. ?ei<i>ig Brc«a„« !«!>.

4«



-^ Cäciliüüischc liirche» Mnsill Nef«rm.

den, die das menschliche Minnen und Sinnen,

Lieben und Einsehen in den Tönen zum Aus

drucke bringen will! ist Tonschöpfung als Aus»

druck des ganzen geistigen Lebens, als Sprache

des Verstandes und Gcmüthes.

Doch ja! Muse ist etymologisch und genea-

logisch verwandt mit Zlonöta iMnemosyne),

der Mutter der Musen und >Ionet» ist die

„Mahnerin", heiß» die Münze. Richtig, da

hätten wir Hanslick's „klingende Formen."

Omen ueeipio. Allerdings, die Musik lebt von

der Luft, sie ist ja in ihrer letzten physikalischen

Grundlage die in regelmäßige Bewegung und

Schwingung gebraute Lust.') Aber der Musiker

ist nicht wie leine Musik: von der Luft und

Kunst allein kann er nicht leben. So hängt mit

der Musik die Gchaltausbesserungs- Frage der

Ehorregenten und Ehormusikcr recht innig zu

sammen!! Für jene Kreise also, wo diese wich-

tige Frage so saumselig betrieben wird, möge

die „Musik" eine »maust!»«, eine Mahnerin

sein, da es nicht bloß wahr ist inter »arma«

8>Ient Milz«, sondern auch unter „Armen" 5Üe»t

nmz», will die Kunst nicht blühen und gedeihen;

da sollen die „Moneten" aushelfen. Man ver

zeihe diesen etymologischen Scherz!

Kirchen.Musit!

Kyrie eleison! Herr! erbarme dich unser!

Ticscn Ruf um Gnade und Erbarmung boren

wir fo oft beim heil. Meßopfer, Von diesem

li vrio 0<'»!«l, der Herr) wird „Kirche" etymo

logisch abgeleitet. „Kirche" gehört also dersel

ben Sprache an, wie „Musik", der griechischen

— von der Welt-Sprache hat die Welt-Kirche

ihren Namen, und hat eine ähnliche Nildung,

wie „Musik". „Kirche" ist 0) xlv««x</ ze. >><?,.,,.

<?<«) also die dem Herrn gehörige, die „herz

liche Versammlung der „Auserwähltcu". Ja,

des drciperiönlichcn „Herrn" und Gottes ist die

„AuserwähXe". sein Reich und Eigcuthum ist

sie; denn „Niemand kann zu »ir kommen, wenn

es ibm nicht gegeben i,l von dem ^ater" sagt

der Erlöser (Ioh, VI 66), der Schöpfer aller

Wesen beulst >n das Reich Gottes. Ferner das

Volt der Eiwcrbung, die bluterworbcue nennt

der Apostel «I. I'etr. II, N art. XX. 28.) die

Kirche. Endlich die Braut des heil. Geistes ist

sie, die in ewiger Liebe ihrem Gotte gehört.

Und deswegen ist sie so mächtig, weil sie die

Kirche des allmächtigen ,,Hcrrn" ist Deswegen

ist sie die katholische, die über die ganze Erde

sich ausbreitet, weil sie das Reich des „Herrn"

der Erde ist.

Erklären wir nach diesen Voraussetzungen

„Zircl'cnMufit"!

„Kirchen -Musik" ist ein zusammengesetztes

Wort: Musik Gru»d-Nor!. KircheBcstimmungs-

Wort ! Musil, wie sie die Kirche singt <ssen. zuH.,)

Musik, wie sie der Kirche entspricht lßen, c>H.).

Also Küchen-Musik, sagt uns die Wissenschaft

der Sprache, ist jene Musik, deren Geist l„Musc")

u»d Form s"><<. . Kunst! der „hen"lichen

<Kirche Vestimmungs-Wort) entspricht, ihrem

Willen gemäß, ihren Gesetzen gehorsam ist; j.»

sie ist die „mächtige" <?<'»«>!>-), allüberall verstan

dene , katholische) Feier-Svrachc der „Herr"lichcn

») lie ^öüm dei tusl ist Huno; diese ha> den Vei»»men

mit ihrem H rrn, des Geschöpfes mit seinem

Schöpfer, der Erlösten mit ihrem Erlöser, der

„Heiligen" mit dem Quelle der Gnade und

Heiligkeit, sticht der Einzelne mit individuellem

Fühlen und Lieb n spricht und betet in der

K.-M., sondern die /«x/,,,5,'«, die christliche Ge

meinde. Und Musik der christlichen Gemeinde,

ist das nicht „liturgische" Musik?»)

So sehen wir es denn auch hier bestätigt,

daß der Name, das Wort den Begriff und das

Wesen uns wiebergibt und zwar so edel und

ideal, so treffend und bezeichnend, daß wir es

uns g,,r nicht gedacht hätten.

Hat die beiden Wörter „Kirche" und „Musik"

die Etymologie uns aus dem Griechischen er

klärt und Idee und Wesen der Kirchen-Musik

uns kundgethan, so treten wir mit den beiden

anderen „cäcilianisch" und „Reform" auf das

Sprachgebiet des Lateinischen über und wir wer»

den finden, daß in dielen beiden dieNealiiir-

ung der in der „Kirchen-Musik" ausgedrückten

Ideen liegt.

Reden wir von „cäcilianischer" Kirchen-Musik,

so können wir wohl eine solche darunter ver

stehen, wie sie der „gottbegeisterien, jedem welt

lichen Lärme abgeneigten" heil. Jungfrau und

Martyrin ähnlich und entsprechend ist; allein

wir meinen doch zunächst eine solche Musik der

Kirche, wie sie unier dem Schutze der heiligen

Läcilia, der Pitronin der Musik, angestrebt

werden soll, wie sie der große Verein für alle

Länder deutscher Zunge, der sich unter das

Pntronot der Heiligen gestellt hat, haben will,

wie sie dos Obiek! seiner „Reformation" iim>r-

ee'Iente zanetli, viiziine et martere lüaeciü-i

unter der Fürsprache der Heiligen' ist. Somit

ist nicht eigentlich die "irchcn-Musik cäcilianisch,

sondern die Resorm-Thätigkeii des Vereines.

Resorm! Das Wort, wie es in unserem

Sprachgebrauche ist, sagt uns schon, daß etwa«

Edles und Hohes verderbt und entartet ist, und

nun wieder zur allen Güte und Schönheit, uir

frühere» Höhe und Erhabenheit soll zurückge-

sübrt werden. Wie die „Renaissance" mit Un

recht die Epoche der „Wiedergeburt" uon Kunst

und Wissenschaft genannt wird, so ist auch

z, N die „Reformation" des 16. Jahrhunderts

nicht in Wahrheit die richtige Bezcicdnung für

die revolutionäre Thatigkeit der sog. Reforma

toren, Doch bei unserer Thätiateit des ßäci-

Ücn-Vereincs handelt es sich wirklich um cme

wahre „Resormation".

Um Bekanntes zu wiederholen, dem verlor

nen Sohxe (ti!iu3 rii-OllißuZ, Luc. 15, 13) gleich,

hatte die Kirchen-Musik das Vaterhaus (pe,ezr^

I'ioleetu« e5t) die alte Tradition und das Fun

dament des gregorianischen Gesanges verlassen

und hat in den fremden Ländern (in re^ionr

lonFinci»«) durch Weichlichkeit und Uevviateit

und Si»nlichteit(Iuxuriuze vivenäo) ihre Würde

u, ,d ihren Adel, ihre Schönheit und ihren Werib

(<1i55ipavit zubztantiam) verloren ; ja, leck und

kühn diiifen wir uon mancher Musil, die in der

Kirche aufgesühri winde, behaupten: sie begnügte

sich mit den Trebern (ziliquiz) dir Frivolität

und Lascivität, wie sie ihr nicht die beste pro-

') /t<»ul/<)<<>5, dem Tlllaie, Gemeinwesen »ie»e»d.
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fane Musik bot. Die Edle, welche die Form

«form!») scr>lu8iea äiviria c>n sicl, iragen sollte,

hat .gleichsam diese türm» I!«'i abg.worscn

(Pbil. II, 6) und hat die Form eines Knechtes

>tolM2m kervi 2ceim'en8^ der Eiunlichkcii und

des sinnlichen Vergnügens angenommen. Das,

die Beweise und Zeugen für diese traurige Tool-

suche von ollen Kirchen -Chören verschwunden

wären!!

t^nrm» lgricchisch ,u°l"/i') ist in derEvrache

der Aesthelit die schöne Gestalt, die Schönheit,

das Ideal

Also durch die Thäligkcit des „Reform"»

Vereines soll die Kirchen Musit wieder (re>

formar?, ro auf, in die Höhe, in den alten

Zustand zurück, verwandt mit -z» in ?«<, 8K5.

upllril zur Höhe der früheren, idealen Schön

heit empor gebracht werden; sie soll wieder zum

6V5 7^

Poesie und Musil.

Ideal der klassischen Zeit umgestaltet und ver

klärt werden (tranztißnratio — ,ut,n,«c,'(<<,<K5<5,

Metamorphose).

Form in der Sprache der Philosophie be

deutet bei Plato und Aristoteles die Qualität

eines Tingcs, die dem Wesen entsprechende äußere

Gestalt, die äußere Erscheinung, in welcher sich

ein Inhalt dem geistigen oder leiblichen Auge

darbietet, die sinnlich schöne Erscheinung, in

welcher das ideal Schöne zum Ausdrucke kommt.

— Also durch die Thäligkcit des „Reform-"

Vereines soll die K,rchen- Musik wieder m>-

form»!'«'! zum Ausdrucke dessen werden, was

als Idee und Wesen das Wort „Kirchen-Musik"

bezeichnet. Ja, er hat die Pflicht, die ^lascher,

welche die ideale Form der Kirchenmusik ver-

doiben, (r!.>r><'timcll!.rum> zu Schaden-Ersatz zu

belangen und die rechte Form ihr zurück li's')
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zu geben. Sie soll die sinnlich schöne Erschein

ung wieder werden, in welcher das geistige

Leben und Fühlen der Kirche durch die Ton- !

tunst sich nutzen. Idee und Wesen der litur- !

gischen Musik soll durch die „Reform" ihre

edle und wohre, iure wcrth- und würdevolle,

ihre heilige Form finde».

Das Alles soll unter dem Patronate der

hl Cäcilia geschehen, daher die „cäcilianische"

Kirchen-Musit-Reform!

Die heilige Cäcilia!

„Es ha» ja gar leine HI. Cäcilia gegeben."

Wirtlich, die Kritik des letzten Jahrhunderts

und d'r Gegenwart (Vgl. Lipsius, Chronologie

der römischen Bischöfe S. 181) suchte die Exi

stenz einer solchen Martyrin in Frage ,u stellen.

Um dagegen die Resultate der neueste» Forsch

ung kurz anzuführen.") die heil, Cäcilia war

eine Jungfrau von edler Herkunft, ihre Eltern '

beinssen Senalorcn-Würde (inzenua, o!llri83>mll,

rwliilis). Von ihrer Jugend «n war sie christ

lich erzogen worden, da ihre Mutter wah:schein-

lich Christin war. Gemartert wurde sie unter

den Kaisern Mark Aurel und Eommodus 177.

während der hl. Eleutherius römischer Bischof

war. Ein Bischof Urban hielt sich um diefe

Zeit in Rom auf und vertrat die Stelle des

Papstes.

Also eine wirtliche Heilige und noch dazu

eine de< hervorragendsten der alten Zeit, aus

dem berühmten Geschleckte der Eiicilier ist die

Patronin de Reform-Vereines.

Die Eiicilier der Vorzeit siegten und trium-

vhirtcn über Makedonien, die Balkaren, Creta,

Asrika, Dolmatien, daher die Beinamen z. N. «Hu

l)ao'i!iu3 Netel!u3 Ulleeäonieus, Naleaiiou8 ,

etc.") Und wir hoffen es zu Gott, siegen und

trimnphiren wird auch unter dem Schutze und der

Fürsprache einer „Läcilio" der genannte Verein.

Wie der Olicnz (der „Hörige," Schützling) zum

1'atronu, (Schutzherr) gehört, so gehört der

Cäcilien-Verein zur Eäcilia, so ist die Reform-

Entmickelung der Kirchen-Musik unter den Schutz

der Heiligen gestellt! daher die tat. Nezuchnung

des Ccicilien-Vereincs 8c»o!etH8 (a88neil>.tio, 80-

<üllit»8) «. lÄeeiliae, » 8. Oeeilm, daher „cäci

lianische" Reform, denn die Endung -lwu8 in

,.c2eoi!iÄnu8" drückt die Zugehörigkeit zu Etwas

aus."»)

Cäcilia — Stainniwor! cHecus, blind!

Das Evangelium (Luc. XVIII, 35) erzählt

uns von einem Bettler am Wege nach Jericho:

Das leibliche Auge ist ihm geblendet, das gei>

stige Auge erleuchtet durch den Glauben. Und

errief: Iefu, Sohn Davids, erbarme dich! Nun

denn muh die wahre Kirchcn-Mnsik nicht ge»

gründet sein aus lebendigem Glauben? mutz sie

nicht das fe>ie Vertrauen des Blinden am Wege

haben? Dann erst ist ihr L^rie elel8ou! ihr

Miserere iwdis! Wahrheit und Bürgschaft der

Erhörung.

Auf Rafaels unsterblichem Cäcilien -Bilde

ha! die heil. Jungfrau das Auge abgewendet

von der Erde, aufwärts gerichtet zum Himmel.

Nicht die W^hrheil, die von der Erde stammt,

begeistert die Kirchen-Musik, sondern die Wahr

heit, die vom Himmel uns gekommen. Nicht

was als täuschende, trügerische Schönheit die

Profan-Musik gewährt, schaut sie; „blind" ist

die „cäcilianische" Musik für das rein Irdische,

offen hat sie das Auge für das Himmlische und

Ewige, Darum ist auch der „Blinden" das

„Epheta" gesprochen, datz sie lauschen könne den

Harmonien der Uu8ioa äivina. Darum ist auch

die „Blinde" im Zeilaller der „Aufklärung"

und des „Lichtes" so weit entfernt von der

idealen Höhe der clalsischen Zeit des Mittel

alters mit seinem lebendigen Glauben!

Damit könnten wir nun unsere etymologische

Untersuchung schlichen; allein selbst auf die Ge

fahr des Aergernisses und der Enttäuschung

hin müssen wir noch die Bedeutung hören, wie

die Lerila sie von „eaeeilin," geben. Wer nichl

gute Nerven hat und in der symbolischen Dar

stellung und Vorstellung etwas Tüchtiges lei

sten kann, lege den Kalender weg und lese nicht

weiter !

Zur Vorbereitung und Einleitung !

Die allen Römer haben ihre Namen herge

nommen von Zahlen: Primus (der Erste!,

ljuartus (Vierte), Deeimus (Zehnte), ülivliauus

(der Tausendste), von Gegenständen der Agri

kultur: Melius «das Aeclerchen), I^aurm» (Lor

beer), von Farben: Xizer (oer Schwarze),

liulus (der Roche), von heidnischen Göttern,

von körperlichen und geistigen Eigenschaften, ja

sogar von Thielen: ^per(Ebcr), Eselin« (Esel

chen), I^upnü (Wolf), ?urous (Schwein)').

So schlagen wir denn muthig die Lexika und

dgl. auf ") und wir finde» caeciliH — die Blind

schleiche.

Freilich feit jener „Erzfchleicher" im Para

diese, die Schlange, llügcr als alle Thiere der

Erde — serpens cHlIiäiol ex omnibus a.ni

mlmtidus terrae ^ eine so verführerische Sprache

zum Weibe geredet und zur Sünde sie verlock!«,

sind uns alle „Schleicher" 8erpentes ein Ge

genstand der Antipathie und des Abicheues —

Aber an dem Werte der Kirche, die bösen Fol

gen der blendenden, zur Sünde und Sinnlich

teil verführenden Schlangenfprache aufzuheben,

soll auch „ein anderer Schleicher" thätig sein,

dazu ist auch die „Eäcilien"-Musil berufen. Und

llug wie die „Schlangen^-Art es ist — „seid

Nug wie die Schlangen! pruäentes 8icut ser-

r»ente8!" — foll das Wert geübt werden und

nicht mit Ueberstürzung und Gewalt, fondern

langsam und leile, wie der „Schleichen-Gang

es ist, soll die „Cllcilien"°Musil den Erobcrungs-

zug über die katholische Welt hin antreten.

Lieber sehen wir als des Satans Symbol

die Schlange und doch heiht es Ioh !ll, 24.:

„Wie Moses die Schlange in der Wüste erhöht

hat, so muß der Menschensohn erhöht werden."

Jene auf dem Holze des Kreuzes erhönle Tchlange

»> Aergl, Dl, Äl»u«, I!«m4 «»U,!l^n>H l»?9 Ccite I«,

IN. IN.

»») LUdle?. »«llclilon dl« lwlsilchcn Alteilh, Mri Li mchi

oder mi dei bcrüiMle Trs^i »«je« Nomen« auf.

'") Vgl. Uonmn!,«, Fillnzi«!—»nei.

») V»!. Di. Münz, über die Namen d<i eisten sdMe».

»t»!h »ew. XIV, 8l.

Viinemcüin. eine Schlllngenait. elw» die llidech'e: We,»d«!!pl

v!»mrnb!!ch p »? Nlindlchleicht! Zcl,clm»nr, BlindiHIeiche^

Bichm'« Thicrleden VII. «.^5« WurmRingelwühle» (««Ui»



Ver Kirchliche VolKsgcsong. :^l

zerpen« exaltatu« ist der Messias. „Mache eine

cheine Schlange, setze sie auf ein Panier: Wer

verwundet sie anblickt, wird leben," So tonnen

wir lagen : Wenn die «n den Wunden der Ein»-

lichleit und Weltlichleit traute Kirchenmusik ge

sund werden will, hebe fte den Blick zur „Ciili-

lien"'Vl»fil . zu jenen Grundsätzen der Resorm,

welche der „Viieilien" »Verein »uf sein Panier

geschrieben hat!

Nu» denn, dürfen wir nicht zufrieden sein

mit dem, was die Etymologie uns über die

Tetralogie „cäcilianischc Kirchcn-Musik-Reform"

sagt?!

Freising, «. Walter.

Der Kirthluhl 'Volllsgtsnng.

eben so manchem Andern soll der

diesjährige lZäcilien-Kalender auch

etwas bringen über den kirchlichen

Voltsgesang, d. h. über jenen

Gelang, welcher vom Volke, von

der christlichen Gemeinde in der

. Volkssprache ausgeführt wird und

i/ einen für sich bestehenden Theil,

einen Zweig des Krchengcfanges bildet neben

dem liturgischen Gesänge, welcher in der kirch

lichen Culisprache, der lateinischen nämlich vor

getragen wird und beim eigentlich liturgischen

Gottesdienste zur Anwendung kommen muß.

.Voltsgesang!" Wie schön da« klingt! Tas

Volt singt; es will und soll im Gesänge, im

Liede seine tiefinncrstcn Empfindungen kund

geben; alles, was im Herzen sich regt, jedes

Gefühl findet beim Volle ja im Liebe seinen

Ausdruck. .Der Gesang', sagt Stockt. (Aesthc-

tik <?. ??.) »ist der unmittelbare Ausdruck un

serer Gemüthsbcwegungen; hier liegt Nichts

inzwischen, worauf dieser A.usdruck erst über

tragen werden mühte; hier ström! das innere

Gemüthsleben der Seele unmittelbar aus in

das Tonreich, um in demselben sich zur Offen

barung zu bringen und dadurch den Ideen,

von denen das Gemüthsleben bewegt wird,

ihren musikalischen Ausdruck zu geben". Das

ist der Volksgefang in seiner Weilesten Aus

dehnung. Er scheidet sich in weülichen und

religiösen Volksgesang. Im letztern, dem reli

giösen tönen wieder die edelsten und tiefsten

Empfindungen der Menschenblust, die religiösen

nämlich, welche beruhen auf dem Verhältnisfc

des Menschen zu Gott und hervorwachlen in

der Weise und in dem Make als er dieses Ver

hältnisses sich bemüht wirb. Der religiöse

Polksgesang theilt sich wiederum in den reli

giösen (geistlichen! Gesang in weitcrem Sinne,

jedes Lied geistlichen Charakters umfassend und

in den eigentlichen kirchlichen Volksgesang, dej-

fen Gegenstand das Kirchenlied ist; mit diesem

allein beschäftigen wir uns in vorliegender

Arbeit.

Im kirchlichen Volksgefang, dem eigentlichen

Kirchenliede, welches beim katholischen Gottes

dienste zur Verwendung kommt, will und soll

die versammelte Gemeinde in Tönen mit Gott

in Verbindung treten und am Gottesdienste

und den kirchlichen Feierlichkeiten noch in ande

rer Weise als durch Gebet Theil nehmen; sie

will im Gesänge Gott Lob und Dank sagen,

ihre Bitten ihm vortragen, seinen Zorn versöh

nen, befolgend die Worte des Apostels: .Er-

muntert einander in Psalmen und Hymnen

und geistlichen Liedern, singend und psollirend

dem Hcl-rn in eurem Herzen' (Eph. V, 19.)

.Muntert einander auf mit Psalmen, Hymnen

und geistlichen Liedern, mit Dankbarkeit Gott

in euren Herzen lobsingenb" (Col. III, 16)

Wir meinen, der kirchliche Voltsgesang ist

wohl einer kurzen Vesprechung wcrtb in einem

Kalender, welcher sich vorzugsweise an die Mit»

glieder jenes Vereins wendet, der es sich zur

Aufgabe gesetzt hat, die Kirchenmusik nach allen

Beziehungen, in ihrem ganzen Umfange zu Pfle

gen, der also den kirchlichen Volksgefang nicht

aus den Augen lassen darf, auch nie aus den

Augen gelassen hat. Wir wollen deshalb, nach

dem einige Bemerkungen über die hohe Bedeut

ung des kirchlichen Volksgesangs vorausgeschickt

worden sind, in Bezug aus denselben zwei Fra

gen beantworten: I) Was soll vom Volke,

von der Gemeinde beim nicht liturgischen Got

tesdienste gesungen und 2> wie soll gesungen

werden?

Von hoher Bedeutung ist der kirchliche Volks

gefang schon darum, weil der Gesang üherhaupt

einen großen Einfluß auf den Menschen aus

zuüben vermag. Wer hätte diesen Einfluß nicht

schon an sich erfahren? Wer nicht schon unter

dem mächtigen Eindruck eines herrlichen Ge

sanges gestanden? Im Gesanae klingt wieder

alles, was des Menschen Brust bewegt: bald

laut aufjubelnde Wonne, bald herber Schmerz;

innige Herzensfreude, wie fünfte Klage; beiße

Schnfucht, tiefe Wehmuth, warmes Mitgefühl,

freudige Hoffnung, bange Furcht; alles, was

an freudige« und fchmerzlichen Gefühlen feine

Brust durchzieht, klingt wieder im Gesänge

und findet in ihm, im Liede seinen möglichst

adäquaten Ausdruck. Darum ist der Gelang

so wichtig, von so hoher Bedeutung. Wir wol

len hierüber einen Mann hören, für den wir

fönst nicht begeistert sind, da wir ibm die trau

rige Zerrissenheit unseres Vaterlandes, die große

Kluft verdanken, welche den Deutschen vom

Deutschen trennt in seinem Heiligsten und Höch

sten, in seinem Glauben nämlich: wir meinen

Luther, der als armes Stubcntlein seiner schö

nen Stimme ein stilles Unterkommen und das

tägliche Broo verdankte u::d darum alle seine

Tage für die Musik sehr begeistert blieb. .Es

ist kein Zweifel", fugt er in einem Briefe an

Senfl, .es steckt der Same vieler guten Tugen

den in solchen GemütKern, die der Musik erge
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den sind; die ober nicht davon geehrt weiden,

die Halle ich den Stöcken und den Steinen

gleich", Er nennt sie eine der schönste!! Gaben

Gotlcs und erkennt ihr den ersten Rang nach

der Theologie zu. indem sie allein eine der

Theologie ähnliche Wirkung zu üben, nämlich

Ruhe und schlichen Mmh zu geben vermöge.

„Darum haßt der Teufel die Musik und flieht

vor ihrem Klange fast eben !o sehr, wie vor

einem Werke der Gottesgclahrlheit." Besonders

spricht sich seine Musik, iebe in den Eindrücken

aus, welche das Anhören schöner Gesänge auf

ihn machte, wie er denn auch namentlich die

Abendstunden gern der musikalische" Erbauung

widmete: „Da sang man schöne liebliche Mu

teten von Josquin, Senfl und Andern", zu

welchem Zwecke Luther zuweilen geübte Sän

ger zu sich kommen lieh und eine Cantorei in

seinem Hause c nrichtcte; »Herr Philippus (Me-

lanchton) tönet auch mit ein". Der Gesang ist

ihm ein bedeutendes Erziehungsmittel: „macht

sein geschickte Leute"; „darum muß cm Schul

meister singen können , sonst sehe ich ihn nicht

an". Darum förderte er den Gelang und un

terstützte ihn in den Schulen. (A. v. Dommcr.

Handbuch der Musik-Geschichte. S. 178—79)

Die hohe Bedeutung, welche wir dem Gesang«

beilegen, drücken treffend die Worte des Dich

ters aus:

„Es lebt in der Stimme des Liedes

„Ein treues, mitfühlendes Herz;

.Im Liebe verjüngt sich die Freude

„Im Liede verwehet der Schmerz".

(Körner.)

Auch was dcrfclbe Dichter zum Lobe der

menschlichen Stimme sagt, welche ja grade im

Gesänge am herrlichsten ertönt, paßthieher:

„Muthiger bei dem Ruf der Posaune

„Stürmt der Krieger in Kampf und Tob ;

„Froher begrüßt mit Waldhornstönen

„Der Jäger das strahlende Morgenroth.

„Melodischer zum Chore der Andacht

„Stimmet der Orgel erhabenes Lied;

„Aber was mit tieferem Neben

„Alle Herzen gewaltig durchglüht,

„Was der Seele rufl mit Schnsuchtsworten

„Und gen Himmel sie wirl'elt in heiliger Lust,

„Das ist in dem ewigen Reiche der Töne

„Der Einklang der Stimme aus menschlicher

Brust".

Hat der Gesang überhaupt nun schon diese

Bedeutung, so steigert sich dieselbe noch, wenn

der Gesang in den Dienst des Allerhöchsten ge

zogen wird; wenn derselbe beim Gottesdienste

zur Verwendung kommt, zumal in der katho

lischen Kirche, Je mehr die Religion sich ver

tieft, desto emsiger ist sie auch bestrebt, mit der

Tonkunst in Verbindung zu treten. Denn keine

der übi igen Künste kann, wie diese, rein durch

sich, die tiefsten, auch dem ernstesten Denken

verhüllt bleibenden Mysterien der Gottheit dem

ahnenden Gefühl vermitteln. Daher darf die

Musik als speziell christliche Kunst gelten. Weil

wir aber den auf das Höchste und Unendliche

sich beziehenden Ideen gegenüber uns nicht b!os

empfindend und anschauend, sondern auch den

kend nnd betrachtend verhalten und wünschen,

diesen Gedanken nnd Erwägungen anch einen

bestimmten, faßlichen Ausdruck zu geben, so

erscheint der Kirchenmusik das Wort unentbehr

lich; in der Kirche wird die Musik zum Ge

sänge, sei es der Kunftgesang des Chores, oder

der Volksgcsang der Gemeinde; sie wirb zur

gesanglichen Worlcmdacht. Es wird nun, nach

dem n annigsacher ungünstiger Umstände wegen

beim liturgischen Gottesdiem e der Gemeinde-

Gesang, welcher früher auch hier »ls liturgi

scher Gelang herrschend war. zurückgetreten und

dem Gelange eines bald zahlreicheren, bald min

der zahlreichen, die Gemeinde vei tretenden Cho

res Play gemacht hat, wenigstens beim nicht

liturgische» Gottesdienste der Gelang eine brei

tere Basi? annebmen und als Gelang der Ge

meinde als Vollsgelang hervortreten müssen.

Beim nicht liturgischen Gottesdienste tritt die

Gemeinde selbst singend vor Gott hin, sein Lob

zu verkünden, seine Ehre zu erhöhen, wie auch,

um den verschiedenen Gefühlen, welche durch

die religiösen Wahrheiten und Geheimnisse rege

werden, im Liede den rechten Ausdruck zu ver

leihen.

Da tritt uns nun die hohe Bedeutung des

kirchlichen Volksgcsanges klar vor die Augen,

wenn , ir bedenken, daß in auch der nicht litur

gische Gottesdienst großen Theils sich an das

Kirchenjahr anlehnt und nach den verschiedenen

Zeiten des Kirchenjahres wechselt. Wir haben

unsere Advents-, Wcihnachts-, Fasten-, Osler-,

Pfingst-Andachtcn. So durchlebt die christliche

Gemeinde das Kirchenjahr in ihrem wohlgeord

neten Gottesdienste, Wie aber der Gottesdienst,

so sind auch die Lieber, welche das Volk dabei

singt, den betreffenden Feiten entsprechend, Ta

nun in diesen der Charakter der kirchlichen Zeit

oft so herrlich zum Ausdruck kommt, so wirb

das Volk gerade durch diese ihm so lieb ge

wordenen Lieder immer tiefer in das Kirchen

jahr und in die Bedeutung der einzelnen Zeilen

desselben sich hineinleben. Betrachten wir nur

einen Augenblick diese sehnsucht-alhmendcn Ge

sänge der heiligen Adventzeit; „Thauel Him

mel"; „Ach komm, ach komm Emmanuel':

„Herr, sende, den du senden willst!".. .Aus

hartem Weh die Menschheit klagt" . . u. f. ».;

die von Freude und Jubel überströmenden

Weihnachtsliedcr: „Heiligste Nach!'; „EinKind

geboren zu Bethlehem' ; „Laßt uns zum Kripp-

lein eilen'; „Ehre sei Gott in der Höhe":

„Triumph, Triumph die Zeit ist da" u. i. w. :

die wehmüthig-trauernden, vom Geiste der Reue,

Buhe und Zerknirschung durchwehten Foftcii-

lieder, die Lieder vom Leiden Iciu, die Char

wochcn-Gelänge am Grabe des Erlösers; dann

wreder die nur Jubel und Freude ausdrücken

den Ost erlieder: „Das Grab ist leer". — ..lslmst

ist erstanden", „Erfreue dich werthe Christel!'

heit", „Ist das der Leib, Herr Jesu Christ?'

„Die ganze Welt. Herr Iciu Christ", .Wer

sich will sreun von Herzcn' u. s, w., so werden

wir die Wichtigkeit der kirchlichen Volkslieder,

in denen der Charakter der einzelnen Zeitcn

des Kirchenjahres so deutlich sich ausprägt...

und die hohe Bedeutung dls Voltsgesanacs in

der Knche keinen Augenblick verkennen können.

Wa> dann ferner die hohe Sebnitunq b«

kirchlichen Volksgelanges begründet, ist dic in

der katholischen Kirche immerhin noch «cht
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häufige Verwendung desselben. Denn derselbe

tcilt zum»! in den Pfarrkirchen und andern

Kirchen niedern Ranges, in denen lein Chor

dienst besteht, nicht zurück, sondern in den Vor

dergrund und überragt den liturgischen Gesang,

der hier viel seltener gehört wird und in ver-

hiiltnißmähig wenigen Fällen zur Anwendung

lomml. Wir unterscheiden nämlich in der katho

lischen Kirche den liturgischen Gottesdienst und

den nichtliturgischen : die Volls-Andachten. Der

elftere umsaht zunächst das Oftioium Äiviuum,

dos kirchliche Chorgebel in den Cathedra!»,

Stifts- und Kloster-Kirchen. Dann das zum-

nmm 8lieru«: das Hochamt, welches in jeder

Pfarrkirche an allen Sonn» und Feiertagen zu

holten ist : (ct »ct. et secr. lüono. krav. (hlo-

mens i>»8. IM.) auch an andern Tagen in

vielen Kirchen nicht selten gehalten wird als

gestiftetes ober bestelltes Amt: IM882, «antat».

Ferner Vesper und Comvlet, gewöhnlich als

Festtags-, Nachmittags- oder Abend-Gottes

dienst; endlich das Todten-Osiicium bei feier

lichen Begräbnissen. Die Sprache bei diesem

liturgischen Gottesdienste ist für die occidenta-

lü'che Kirche ausschließlich die lateinische; sie ist

die Cultsprache der Kirche; aus sehr gewichti

gen Gründen beibehalten und beim liturgischen

Gottesdienste so ausschließlich im Gebrauch,

daß hier das Lied in der Volkssprache durch

aus leine Stelle hat. I» Bezug aus diesen

Punkt sprechen die kirchlichen Gesehe !o klar,

daß ein Abgehen von ihnen durchaus unstatt

haft ist. (et. Broschüre von Witt: .Gestatten

die liturgiichen Gesetze beim Hochamt deutsch zu

singen?" 1873; ebenso: Nu8ica »aor» 1879,

Nr. 5 und ff.) Das ist aber auch der ganze

liturgische Dienst und im Ganzen ist das wenig.

Daneben bewegt sich dann noch ein reicher,

nicht liturgischer Gottesdienst, umsassend die

deutsche Singmessc; dann serner die verschiede

nen Nruderschafts-Andachten ; Christenlehr-Com-

munion- Andachten; Rosenkranz-, Stations-,

Mai-Andachten u. j. w., eine große Menge herr

licher Andachten, welche die Kirche zur Hebung,

Erhaltung und Förderung des geistlichen Lebens

ihrer Kind>r geschaffen hat und unterhält. Sic

überwiegen an Zahl den liturgischen Gottes

dienst bei weitem. Was wären nun diese An

dachten ohne den Voltsgesang, ohne alle die

herrlichen deutschen Lieder? Gewiß machen

diese nicht die unbedeutendste Zierde und Schön

heit derselben aus; gewiß würden ohne diesel

ben diese Andachten meistens uns kalt und

gleichgültig lassen. Ein Mittel aber, welche«

so geeignet ist, so manche Andacht zu verschö

nern und für das christliche Gemüth anziehend

zu machen; ein Mittel, welches so oft zur An

wendung kommen muß, das darf man nicht

unwichtig nennen und darum auch nicht gleich

gültig behandeln oder gar yanz vernachlässigen.

Im Gegentheil, und das ist die klar zu Tage

liegende Folgerung aus der erwiesenen Prä

misse: „Ist der Volksgesang ein Gegenstand

von so hoher Bedeutung, so verdient er nicht

nur, sondern fordert die Aufmerksamkeit aller

Derjenigen, denen das Laos zugefallen ist, eine

Gemeinde zu leiten und einer Kirche vorzu

stehen: also zunächst der Pfarrer. Allerdings

kann nickt gefordert werden, daß jeder Pfarrer

ein Musiker sei, tiefe und eingehende Kenntnisse

in der Kirchen-Musik besitze; aber was sein

Am! und seine Stellung in der Gemeinde von

ihm fordern, ist, daß er auch für diesen Zweig

der kirchlichen Kunst Interesse und auch reges

Interesse zeige. Denn kraft seines Amtes liegt

ihm die Pflicht ob, für das gefammte religiöse

Leben seiner Gemeinde Sorge zu tragen. Da

rum untersteht, wie der Gottesdienst überhaupt,

so auch dieser wichtige Theil desselben: der Ge

sang seiner Aufsicht. Es versteht sich, daß,

wenn ein Pfarrer für die Reformirung oder

Leitung des Kirchengcsanges nicht felbst thätig

sein kann, sei es, weil er dazu nicht die Fähig

keit besitzt, sei es aus Mangel an Zeit und

Kraft wegen Ueberhäufung mit Pfarrgefchästen,

er es nicht blos gestatten und dulden, sondern

befürworten und veranlassen soll, daß bann

eine andere dazu geeignete Persönlichkeit, etwa

ein neben ihm stehender Caplan, oder ein Leh

rer dieses wichtige Werk in die Hand nehme.

Eine mehr als einfältige, fehr betlagenswcrthe

Eifersucht wäre es, wenn der Pfarrer, felbst

unfähig in diefer Sache mit Erfolg thätig zu

sein, es nicht gerne sähe, daß sein Caplan dies

wäre. Aber leider ist die menschliche Armselig

keit oft groß auch bei den Priestern. Natürlich

wird ein Caplan sich wohl zu hüten haben,

ohne oder gar gegen den Willen des Pfarrers

die Leitung des Gesanges in seine Hand zu

nehmen, weil alsdann seine Mühe zum großen

Theil fruchtlos sein wird, und nur zu leicht

Mißhelliakeiten aller Art, Faltionswesen u.f. w.

sich ergebm. Anstatt, baß durch seine Thätig-

teit dann Gottes Ehre und das geistliche Wohl

der Gemeinde gefördert wird, kann es leicht

geschehen, daß Reibereien und dergleichen eine

Quelle mannigsachcr Aergernisse werden und

daß der Pfad, der für den Geianges-Dirigenten

ohnehin nicht mit Rosen besäet ist, noch müh

seliger und dorirenvollel werde, wenn ihm vom

Pfarrer, oder dessen Anhänger», welche er ja

immer hat, offen oder versteckt Hindernisse

allerlei Art bereitet werden.

Aus dem Gesagten ergibt sich, daß auch der

Cäcilien-Verein diesen so wichtigen Zweig des

Kirchengefanges nicht übersehen tonnte und

durste, wcßhalb derselbe mit Recht ihm in sei

nem Programme die gebührende Stelle anweist ;

er wird darum auch für Alle, welche den Be

strebungen des Cäcilien-Vereins zugethan sind,

von Interesse sein.

Gehen wir hlenach zu der ersten oben ge

stellten Frage über: .Was soll die Gemeinde

singen beim nichtliturgischen Gottesdienste?" so

lautet die ganz allgemein gehaltene Antwort:

Sie singt Lieder in der Volks- und Mutter-

Sprache, bei uns also deutsche Kirchenlieder.

Diese nun können von uns betrachtet werden:

1) hinsichtlich des Textes, ober Inhalts; 2)

hinsichtlich der Melodie. Wenden wir <n Kürze

beiden Punkten unsere Aufmerksamkeit zu.

Was zunächst den Text der Kirchenlieder be

trifft, so stellen wir in Bezug auf ih» die For

derung auf, .baß derselbe a) dogmatisch-rein;

b) ästhetisch würdig; c) obicltiv gehalten und
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ä) kindlich-fromm sei. Ueber jede dieser vier

Eigenschaften einige Worte.

») Das Volkslied hol die Bestimmung, für

den Gottesdienst der Gemeinde verwandt zu

werden, Gottes Ehre zu sördern und die Her

zen der Gläubigen himmelwärts zu richten.

Diesen Zweck ersüllt es dann am vollkommen

sten, wenn es den religiösen Empfindungen den

erbaulichen Ausdruck gibt, der möglichst wenig

rein individuelle Beziehungen enthält. Diese

Emvfindungen aber sind gleichsam die Muten

und Früchte jener Wahrheiten, jener tiefen Ge

heimnisse, welche Gegenstand der kirchlichen

Glaubenslehre sind. Aus ihnen, wie aus einem

fruchtbaren Boden entstammen jene Gefühle,

Regungen, Empfindungen des Menschenherzens,

welche so läuternd, beslcrnd, erhebend und ver>

edelnd auf den Menschen einwirken. Reine,

edle, in sich wahre Empfindungen und Regun

gen können eben nur der Wahrheit entstammen ;

die Unwahrheit, in sich Blendwerk, kann nicht

erheben, nur verwirren; sie erzeugt darum nur

unwahre, in sich unächte. falsche Gefühle. Da

her stellen wir für das Kirchenlied, welches von

Herzen kommend zum Herzen gehend, wahre

und edle Gefühle wecken foll, als erste Forder

ung die auf, daß dasselbe, wenn es eine reli

giöse Wahrheit behandelt, diese richtig und rein

zum Ausdruck bringt. Dazu kommt, bah, wenn

das Lied irgend eine Wahrheit klar, bestimmt

und richtig zum Ausdruck bringt, das Voll

durch das Lied diese sich einprägt; aber auch

umgekehrt würbe, wenn die Fassung eine un

genaue, «der gar irrige wäre, das Lied Schuld

mit sein, daß der Irrthum beim Volle sich fest

setze, weil der Inhalt eines, zumal zum allge

meinen Gebrauche bestimmten Liedes schnell

zum geistigen Eigenthum des Volkes wird. Be

kannt ist, dah der heil. Ephraem der Syrer,

den Albernheiten der Gnostiler. welche diese

grade durch Lieder zu verbreiten sich bestrebten :

wie denn Bardesanes und dessen Sohn Har-

monius Hymnen dichteten, den Schmerz der

Achamoth darstellend —, orthodoxe Lieder entge

genstellte, um auf diese Weise der Wahrheit

beim Volte Eingang zu verschaffen. Möhler

lKirchengeschichte I. Band. S. 485) sagt von

ihm: „Er versaht« viele Gedichte religiösen

Inhalts, die sich weit verbreiteten und von allen

Syrern gesungen wurden. Die Gnostiler und

Urianer hatten ihre Lehren ebensalls in Verse

gebracht und sie so verbreitet. Gleiches wirkten

nun auch die Gedichte des heil. Ephraem, und

erleichterten sehr den Sieg der Kirche und der

Wahrheit'. Wenn also auch das Kirchenlied

nicht immer mit theologischer Schärfe die Wahr»

heil exponirt, in deren Tiefen eindringt und

deren Gehalt vollkommen »n's Licht stellt, -

das verlangen wir vom Kirchcnliede nicht —

das, was gesagt wird, muh richtig und wahr

und für das Volk unverfänglich sein.

d) Zu der zweiten Eigenschaft, ästhetisch

würdig, bemerken wir Folgendes: Das Lied,

also auch das Kirchenlied, gehört zur lyrischen

Dichtung, zur lyrischen Poesie und muh als

Probull dieser Kunstsorm, welche der Aestbelik

angehört, auch nach den allgemeinen ästheti

schen Grundsätzen beurtheilt werden. Das eigen!»

lich Aesthetisch-Schöne ist aber immer das Gute.

Es versteht sich darum von selbst, da» d,e Ge»

fühle, welche m der lyrifchen Poesie. al,o auch

,m Kirchenliede sich aussprechen, durch sittliche

Reinheit und eine» gewissen Abel sich auszeich

nen müssen. Nie dürsen sie von gemeiner und

niedriger Art sein und im Liebe auch nicht «n

gemeiner, niedriger Weise zum Ausdruck kom

men. Das Gefühl muh an einem wahrhaft

Schönen sich entzünde» und demselben con-

aruent sein. Das wahrhaft Schöne aber »»

das Gute. Wie keine Kunst in den Dienst des

Fleisches treten darf, wenn sie mcht von sich

selbst abfallen und ihre Würde verläugnen will,

so darf solches auch die lyrifche Dichtung nicht:

nur in dem Adel des Guien liegt iure Wurde

und ihre Kraft, (ol. Stöckl. Aesthetil. S. 9o.)

Das Kirchenlied darf al,° Nichts enthaften,

was das sittliche Gefühl beleidigt oder verletzt.

Es ist darum aber noch lange nicht Alles, was

etwa eine von moderner Kultur beleckte Welt

dame in einem Liedc iür unästheftsch erllart,

schon wirtlich das sittliche Gesühl verletzend.

Das Gefühl mancher moderner Culturmemchm

ist eben gar oft ein überfeines nnd wenn da

nicht Alles überzart, nobel und falonmatzig

ausgedrückt und dargestellt ist. so Hecht das

unästhetisch, gemein, platt. Das acht katho

lische Gemüth erträgt schon etwas mehr; es

fühlt sich nur «on dem wirklich Widerwärtigen

abgesiohen, wie etwa von folgenden Etropben,

deren letztere. — unbegreiflich! — dem haimo-

verschen protestantischen Gesang- und Gebetbuch

entnommen ist: (et. Eacilia. 1862, Nr. 10,

S. 96).

1).Ich bin ein rechtes Rabenaas

Ein wahrer Sündenlnüppel,

Der seine Sünden in sich frah

Als wie der Rost die Zwiebel.

Herr Jesu, nimm mich Hund beim Qhr

Wirf mir den Gnadenlnochen vor

Und schmeih mich Sündenlümmel

In deinen Gnadenhimmel!"

2) .Hetz' du mich arme Sündensau

Mit Deiner Gnaden Hunden

Wühl mir mit Deinem Gnadenlamm

Die Sündenläus' herunter!

Zeuch deinen Gnadenwamms mir an

Auf dah ich felig sterben kann'. ^

Wie in der Sculptur und Malert, d^

von verschiedenen Künstlern '«r Darltellua«

gebrachte „Nackte" von der Aesthetil °l- «w°«

Unschönes verworscn werden muh, z. »- °°

Raphael. das Iesutind
der jungfräulichen Mutter. ,o sind es >m wle

alle zu lrassen und br°sti,chen. aber auch °ll<

zu empfindsamen Darstellungen und ^ck dcr,

ungen. welche der Würde des K,rchenl,e^

zuwider, abgewiesen werden müssen. Da. >m

Jahre 1860 gefeierte Pr°v'nz'°l-C°ncil v^n

Cöln verlangt mit Recht vom t'rchl'chcn Volt'

liede diese Eigenschaften, (a und d» wenn«

sagt: „In !,i5 («lnti1em5) lmgii? ""«.°5

Mrumque oxarlftig mgxima etmm »wu «

aäkibeuäli c-5t verdiz »e Lenwntu«, m <,«"

> Ü5 i-cperiatur, <,u«ä /an. i^tan >^

„lÄtioui eamwniz 5acrae o.äver«rtur «el.»"»

et äoer. pa«. 125).
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c) Das Kirchenlied verlangt objektive Halt

ung und Darstellung. Es schildert die latho»

' lische Wahrheit oder die aus derselben sich

ergebenden Gefühle und Empfindungen. Dabei

müssen die Empfindungen des Dichters, der

einzelnen Person nicht sich zu sehr in den Vor»

dergrunb drängen. Mischen solche sich zu sehr

hinein, klingen diese subjektiven Empfindungen

des Dichrerherzens zu sehr durch, so bleibt das

Lied wohl für die Person des Dichters cinHer-

zenserguß, welcher auch der Wirklichkeit ent

sprechen mag; aber ich kann Andern, zumal

einer ganzen Gemeinde nicht zumuthen, meine

Empfindungen sofort zu den ihrigen zu machen.

Damit thue ich Andern gleichsam Gewalt an.

Ein solches subjektiv gehauenes Lieb wird ganz

gewiß nicht zünden im christlichen Volke, weil

bei den meisten die Voraussetzung fehlt, die

Disposition, die Stimmung, die Verfassung des

Herzens und Gcmüthes nämlich, in der das

Lied gemacht wurde. Es mag da schöne geist

liche Lyrik herauskommen, aber nimmermehr ein

achtes, gesundes, allgemein ansprechendes kirch»

liches Volkslied. In Bezug auf diese Eigen

schaft fagt Lindemann: (Llteraturgefch. 1866,

S. 694,) „Im Allgemeinen erscheint die neuere

geistliche Lyrik noch immer zu subjektiv, als

dllfj sie zum ächten Kirchenlied sich gestalten

sollte. Und es scheint, als ob erst die letzten

Bewegungen auf dem Gebiete des katholilcheu

Kircheugesanges eine Fortbildung des Kirchen

liedes ermöglichen sollten".

ä) Kindlich-fromm muß das kirchliche Volks

lied sein. Es geht ja an das Herz, weniger

an den Verstand. Es muh in ihm darum auch

ein Ton herrschen und die ganze Dichtung

durchwehen, welcher das Herz zu ergreifen im

Stande ist. Dafür werden , richtig erfaßt und

dargestellt, die katholischen Wahrheiten selbst

am besten sorgen, da diese, wenn sie auch geeig

net sind, dem tiefsten Denker Material zu bie

ten für feine Spekulationen, zugleich die innersten,

tiefsten und zarteste» Satten des Menschenher

zens zu treffen, zu bewegen und zu rühren im

Stande sind. Allerdings werden sie da am

tiefsten eindringen und am festesten ihre Wur

zeln schlagen, wo sie tindlich-fromme Gemütber

finden: während sie von dem nur stolz grü

belnden, nach Art eines Anatomen secirenben

Geiste sich abwenden, ohne ihn etwas von ihren

Schönheiten tosten zu lassen.

Wenden wir uns jetzt der Melodie des Kir

chenliedes zu, so bestimmen wir diese ganz all

gemein als „geordnete Tonfolge". Die Melodie

gestaltet sich in bor continuirlichen Auscinander-

solge mannigfaltiger Töne. Allein nicht jede

Aufeinanderfolge verschiedener Töne ist schon

vom Standpunkte der Aesthctil aus eine Melo

die. Eine solche haben wir dann, wenn dieselbe

als eine wohlgefällige, das Gefühl ansprechende

und befriedigende erscheint. Die Melodie ist

is, in welcher die Gemüthsbewegung, welche

em Tonwerte äußerlich dargestellt werden soll,

unmittelbar zum Ausdruck kommt: sie ist die

Seele des Tonwertes. Sie muß darum der

Empfindung, den Gefühle entsprechen, welches

im Tonwcrke zur Darstellung gebracht werden

soll. Wollen wir hiennch die vorstehend gege

bene Begriffsbestimmung der Melodie erwei

tern, ergänzen, so tonnen wir sagen: „Die

Melodie ist eine wohlthuendc, gefällige Auf

einanderfolge von Tönen, in welcher sich eine

innere Gemüthsbewegung der Seele, die sich

an einem geistig concipirtcn Ibealschönen ent

zündet hat, zur Offenbarung bringt". Die

Melodie ist somit der unmittelbare Wiederhat!

dessen, was das Herz bewegt und darum Wucht

sie auch hinwiederum das Gemüth des Hörers

an und weckt in ihm die gleichen Gefühle und

Empfindungen, deren Träger sie selbst ist. —

Daher der ungemein große Einfluß, den die

Melodie auf das Gemülh des Menschen aus

übt; daher die tiefe Erregung der Seele, welche

eine schöne und schön vorgetragene Melodie in

einem nur einigermassen empfänglichen Gcmüthc

hervorbringt; daher die hohe Begeisterung, welche

eine im hohen und erhabenen Schwünge dahin-

rauschende Melodie im Innern des Menschen

für ein ideales Ziel zu entzünden vermag, (ol.

Slöckl, Aesthetik: S. 71 u. ff.; v. Dommer,

Elemente der Musik. S. 68 u. ff.; Kornmüller,

Lexikon der Tonkunst »<1 vue.: Melodie)

Gilt dies von der Melodie im Allgemeinen,

so ergeben sich, wenn es sich im besonder» um

die Melodie des Kirchenliedes handelt, die An

forderungen, welche an diese zu stellen find, aus

der Bestimmung des kirchlichen Voltsgesanges

selbst. Dieser ist für die Kirche, für den Got

tesdienst, für die EKre des Allerhöchsten be

stimmt. Er soll die Herzen vom Irbifchen los

reißen und für das Höhere und Himmlifche

empfänglich machen und begeistern. Fern muh

darum fein Alles, was nur den Sinnen fchmei-

chelt und dadurch an die Erde erinnert: alles

Weiche, Sentimentale, alles Thealralische und

Opcrnmäßigc; fern sei auch jede im Marsch

rhythmus oder in einem hüpfenden, wiegenden

Tempo sich bewegende Melodie, weil alles die

ses dem Zweck des Kirchenliedes zuwider ist.

Die Melodie muß darum, wenn auch Freude

und Jubel ausdrückend, stets lirchlich sein. In

der Melodie des Kirchenliedes bcrrscht Freude,

aber sie wirb anders zum Ausdruck gebracht,

als dies bei einer weltlichen Melodie der- Fall

ist. Die Melodie muß nämlich stets auch des

Textes würdig sein, zu dem sie gehört und der

ist ja beim kirchlichen Vollsgesang ein kirchlich-

religiöser, lein weltlicher. Es wäre darum

auch offenbar widersinnig, dem wehmüthig kla

genden Texte eines Fastenliedcs etwa eine in

Jubel aufiauchzenbc Melodie zu geben. Die

Melodie zu einem kirchlichen Volksliede muh

würdig, ernst, keusch und rein sein; sie muh,

möchte ich sagen, bereits dem rcin Irdischen

entrückt fein und etwas an sich tragen, was

mächtig an den Himmel erinnert und zum

Himmel zieht. Indessen hier Regeln zu geben,

ist allerdings nicht schwer, aber von wenig

Nutzen. Am besten ist es. wenn man, um

über Klrchlichkeit oder Unkirchlichkeit ciner Me

lodie sich ein Urtheil zu bilden, vergleicht: ein

mal Text neben Text, Melodie neben Melodie

stellt und da ergibt si H unzweiselhaft dies Eine:

die Vorzeit, die gute, alte Zeit, weil eine glau-

bensfcste und glaubensfreudige Zeit war glück

licher in ihren Schöpfungen auf diefem Gebiete,

5»
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als die neuere Zeit Erst in jüngster Zeit ist

wieder viel Guies geschaffen worden au? dem

einfachen Grunde, weil man an das gute Alte

wieder anzuknüpfen sich bemülite.

Auf die geschichtliche Entwicklung des deut

schen Kirchenliedes kann hier nicht weitläufig

eingegangen werden; nur so viel sei bemerkt,

dah es eine Gcschichtslüge ist, wenn behauptet

Wirb, erst mit der sog. Reformation fei das

deutsche Kirchenlied aufgekommen. Es ist viel

mehr erwiesen, daß mit der Ausbildung der

deutschen Sprache die Enlwicklung des Kirchen»

licdes gleichen Schritt gehalten hat.')

Wenn bei den Protestanten alsbald das Kir

chenlieb in der Muttersprache besondere Förder

ung fand und bei ihnen eine Fluch von Gesang-

blättern und Gesangbüchern aus berufener und

unberufener Hand e' schien, so liegt der Grund

dafür schon in der Opposition zur katholischen

Kirche, welche beim liturgischen Gottesdienste con-

scquei t die lateinische Sprache beibehielt, sowie

in dem Umstände, daß dem Gottesdienste der

Protestanten eben das Opfer (die eigentliche

Liturgie) fehlt, eine liturgische Sprache also

nicht gefordert ist. Aber wie bereits vor der

Kirchenspaltung, so erschienen auch nach der

selben auch in der laiholischen Kirche im Laufe

der Zeit dcr Voltsgesangbücher sehr viele, theils

mit allgemeiner Bestimmung, theils für einzelne

Diözesen, theils für einzelne Gemeinden. Diese

sind von höherer, oder geringerer Währung;

tragen vielfach den Charakter dcr Zeit, in der

sie entstanden und selbst bei soiist tüchtigen

Leistungen hat bis in die jüngste Zeit hinein

sich oft manches Unbedeutende, Flache, ja ganz

Nnkirchliche mit eingeschlichen; neben verflach

ten, subjektiven nichtssagenden Texten machen

nicht selten an's Weltliche streifende, weiche,

unlirchliche Melodien sich breit, so dah bei der

Wahl eines kirchlichen Volksgesangbuches große

Vorsicht geboten ist. Im Allgemeinen kann

bezüglich des Gesangbuches gesagt werden;

„Das Gesangbuch wird das beste sein, welches

für seine Lieder bezüglich ihres Inhaltes (Tex

tes) wie ihrer Melodien unter gesunder Fort

bildung hinsichtlich dcr Sprache, deien Fort

schritten das Volkslied sich anbequemen muh,

auch anbequemen kann, ohne von seiner ur

sprünglichen Krost zu viel einzubüßen, sich am

meisten dem guten Alten zuwendet". Nehmen

wir einmal die allen Lieber, deren die Trutz

nachtigall des kindlich frommen P.Spec manche

wahre Perle enthält, wie z. Ä. .Bei stiller

Nacht, zur ersten Wacht, ein Stimm sich gunnt

zu klagen"; .Manche Stunden, Jesu Wunden,

ich mir setz' ob Augen mein" ; „Nun lobet Gott

vom Himmel ab, ihr Gottes Edelknaben"; „O

Hauvl voll Blut und Wunden"; letzteres Lied

ist nicht aus der Trutznachtigall, u. f. w. Welch

» eine Tiefe und Zartheit der Empfindung und

doch, welche Kraft lebt in diesen Worten, die

stets das katholische Herz ansprechen werden!

Das Cantate von Bone ist jedenfalls eine sebr

reichhaltige und was den Text betrifft, eine

überaus werlhuolle Sammlung, welche fast alle

allen Lieder gibt und zwar so, dah man sagen

'> Ein Aüilcl über dieses Them» «on Wild, Viiumler

ioll im (5äc, «al. i>so lb!>! «scheine». llie Rrd.)

muh, die Schönheiten find nicht verwischt, son

dern nur die Härten der Sprache beseitigt, das

poetisch Ergreifende ist geblieben. Stellen wir

neben dieses vortreffliche Buch andere an ver

schiedenen Orten dcr Fliegenden Blätter und

MU8><H z»er» erwähnten und recenfirten Ge

sangbücher, wie das Würzburger, (in. «, 1873,

S. 76—78), das Epeicrer Gesangbuch (m. 8.

1878, S. 13—14), das Gesangbuch von Deut»

gen (Fl. Blätter. 18<7. S. 9. 17 u. f. w.^.

von Hellebusch (m. z. 1874. S. V, 106), so

springt der wirklich großartige Unte> schieb jeder»

mann fofor! in die Augen. Wesentlich beruht

der Vorzug der alten Lieder hinsichtlich ihrer

Melodie darauf, daß dieselben in den verschie

denen Knchentonarten erdacht sind,, sich alfo

möglichst eng an den gregorianischen Choral

onschlilhen, dessen erschütternde und ergreifende

Weisen ja auch in diesen Tonarten componirt

sind und der nach v. Dommer's Zeugnih bis

Ende des 16. Jahrhunderts der Melodienquell

blieb, aus bem fast alle katholischen Tonseher

schöpfen. Welch eine Fülle und Mannigfaltig

keit stand dem Componisten da zu Gebote!

Da ist ein ganz anderer Reichlhum als in

unserm modernen Dur und Moll. Wie eigen-

arlig und träflig zeichnet sich ab von allen

andern eine Melodie in der dorischen, phrugi-

schen, mixolndischen Tonart! Jede Melotie

vertritt da ein, in sich abgeschlossenes musika

lisches System, während bei den modernen

Melodien alles ein Dur oder Moll ist, nur

etwas höher oder tiefer gesetzt. Denn die Ver

schiedenheit des Klangcharaltcrs der einzelnen

Tonarten ist jedenfalls, selbst wenn sie eine so

durchgreifende ist wie manche wollen, nur von

Fachmusikern aufzufassen. Vergleichen wir nur

einen Augenblick Melodien wie die des Liedes:

„Christ ist erstanden", .Ganz herzinniglich'.

,.O Haupt voll Blut und Nu: den" u. a. mit

modernen Melodien, welche von den Meistern

als opernmäßig durchaus verworfen werden;

z. B. eine bilannte Melodie zu dem Texte:

„Deinem Heiland, deinem Lehrer" ; die mit An

klängen an ein bekanntes Kneiplied reich ver

sehene Melodie zu: „Wunderschön prächtige'

und ähnliche, so kann es keinen Augenblick

zweifelhaft fein, dah jene weitaus an Wcrch

die modernen Melodien überragen; bah jene

stets ihren Werth behalten und nie ichres Ein»

flusscs auf das katholische Gcmüth entbehren

werden.

Wie aus dem Gesagten zu ersehen ist, plm»

diren wir hicr sowohl bezüglich der Texte, wie

der Melodien für das gute Alte. Und gewifj,

der Gefahr, in's Weltliche und Unlirchliche hin-

cinzugcrathen, wäre zum großen Theile vor

gebeugt, wenn man dem Volke die schönen

alten Lieder mit ihren herrlichen Singwcisen,

welche allen Anforderungen, die an eine gute

Melodie zu stellen sind, entsprechen, wiederum

in die Hand gäbe. Wir bestimmen diese An

forderungen kurz dahin, dah wir sagen, die

Melodie muß sangbar sein und diese Sangbor-

keit beruhe auf dem Mclodicumfang und dem

Mclodieschritt und bemerken dazu: „Sangbar"

im Allgcmciüen ist eine Tonfolge, wenn sie in

so einfachen Intervallen fortschreitet, daß auch
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der nicht grade kunstfertige Sänger sie leicht

auffassen und ausführen, auch wohl vom Blatt

singen und ein nicht mehr geübter Hörer sie

verstehen und allenfalls nachsingen oder wenig

stens ohne zu große Mühe behalten kann. In

dieser Weise sangbar sind die meisten unserer

alten Kirchenlieder. Sie enthalten größtcntheils

diatonische Tonfolgen und nehmen ihre Weilern

schritte nur durch die faßlichsten Intervallen

von der Sekunde, Terz bis zur Sext lassen

Septimen nur selten hören und vermeiden gra-

dezu die übermäßigen und verminderten Ton

verhältnisse. — Der Melodieumfang geht feiten

bis zur Octan, höchstens einen Ton darüber;

und einen bis zwei Töne unter die Tonika

hinab; die Melodien zeigen also einen Umfang

von einer Octav bis zur None. Das kann

Jeder, der mit einer etwas entwickelten Stimme

ausgerüstet ist, leisten: eine solche Melodie ist

fangbar und der Melodiefchritl ist diotonifch,

nie chromatisch verändert und bewegt sich in

der der Tonarl eigenen Scala; (dorisch z. B.

6-<i.) Schwierigkeiten im Treffen werden schon

dadurch beseitigt, sobald der Sänger diese Scala

sich einigermaßen vergegenwärtigt und zu eigen

gemacht lwt. Sprungweise Fortschreilung der

Melodie ist seilen und kommt nie vor in schwie

rigen Intervallen (Sekunde, Terz, Quart, Sexte).

Also greifen wir wieder zu dem guten Allen

und wir sind vielen Gefahren enthoben nnd

fehen alle unsere Anforderungen befriedigt.

Gewiß wollen wir dabei nicht in Abrede

stellen, daß in neuester Zeit auf dem Gebiete

des kirchlichen Volksgefanges viel Gutes und

Tüchtiges ist geleistet worden; wie denn die

vielen Auflagen, welche die Gesangbücher von

Pfarrer Stein, Sleenacrls, P. Mohr's Cäcilia,

das Münster'jche Gesangbuch (durch den hoch-

würdigen Herrn Nifchoi Johann Georg 1868

eingeführt) erleben, für den hohen Werlh der

selben lautes Zeugnih ablegen. Allein das ist

grade der Vorzug dieser Bücher, daß sie an

das gute Alte anknüpfen und aus diesem Fun

damente ruhend, allen Anforderungen der Ge

genwart gerecht zu werden bemüht sind. Auge»

sichls dieser tüchtigen Leistungen kann denn

auch die GcsangKuchfrage, der in der christlichen

Gemeinde die größte Sorgfalt zuzuwenden ist,

nicht mehr gar zu schwierig zu lölen sein. Die

selbe ist selbstredend dort, wo vom Diözefan-

Bifchofe ein Gesangbuch als Diözesangefang-

buch aukioritalin und obligatorisch eingeführt

worden ist, bcrciis gelöst. Dort aber, wo der

Gemeinde noch die sreie Wahl gelassen ist,

wähle min unter dem vielen Guten das Nste.

Wir weifen hier ganz besonders hin auf die

Cäcilia von l>. Jos. Mohr, welche als Gebet-

und Gefangbuch für lilurgischen und außer-

liturgischen Gottesdienst reichen Stoff bietet,

und um so mehr zur Einführung sich empfiehlt,

als der Verlege» jeder Zeit bereit ist, um ein

Billiges lokale Andachten, Brudcrfchaflsandach-

tcn in einen» Anhange, für jede Gemeinde be-

fondcrs, wie es gcwünfcht wird, beizugeben.

Von der Kritik ist das Buch auf's Günstigste

beurtheilt worden. Witi schließt sein Urtheil

ab, mil den Worten: „So halten wir in der

Cäcilia cin Gesang- und Gebelbuch, wie lein

zweites in und außer Deutschland existirt und

das alle sich zum Muster nehmen tonnen". In

dem ,Fubil2te veo"!" hat i». Mohr zu Cä

cilia die vierstimmige Begleitung geli'fert, wel

ches Buch nichl minder von den Recensentcn

des Lobes reichste Fülle geerntet hat. (et'. Ver

eins -Catalog des Cäcilien-Vereins , Nr. 195

und 355.)

Auf die Frage also: „Was soll in der katho

lischen Gemeinde vom Volke beim nicht litur

gischen Gottesdienste gesungen werden?" antwor

ten wir: „Die Lieber der auten, alten Zeit,

welche gut sind hinsichtlich ihres Texies, gut

find hinsichtlich der Melodie; sowie jene neueren

Lieder, welche auf jenem guten Boden erwachsen

sind im engsten Anschlüsse an das Alte. Wir

verlangen entschieden Ausmerzunz und Besei

tigung alles Trivialen, Weltlichen, Unkirchlichen

und Schlechte?.; gewähren Duldung dem etwa

Unbedeutenden, nicht grade Unkirchlicheii, dem

sog. Mittelgut, Hat einmal eine solche in sich

unbedeulende Melodie durch ihre ansprechende

Gefälligkeit gleichlam Nürge»-recht in einer Ge

meinde erlangt, dann mag man ihr immerhin

ein Plätzchen gönnen, bis baß sie durch das

wirtlich Gute und Erhebende verdrängt wird,

fo daß das Volt nach derselben kein Begehren

mehr empfindet. Uebcrhcmpt gilt hier die Mahn

ung, daß man in seinem Vorgehen alles zu

Hastige, Ueberstürzende meide: eine Forderung

der Pastoralklughcit! —

Nachdem die erste der oben gestellten Fra

gen ihre Beantwortung gesunden hat, geben

wir zu der zweiten über, zu der Frage: „Wie

soll die katholische Gemeinde singen?" Es ist

diese Frage, weil die eigentlich prak»sche, gewiß

von nicht geringerer Wichtigkeit, als die erste.

Darüber sind wir alle einig, der Gesang

des Volkes in der Kirche muß, wenn er seinen

Zweck erfüllen, Gott ehren und das Menfchen-

berz erheben soll, schön und darum genau und

richtig sein. Die Melodie muß rhythmisch genau

und richtig wiedergegeben; die Textesworte müs

sen deutlich und richtig gesprochen sein. Es

darf nicht blos Note für Note abgesungen wer

den, fondern das Lieb muh mit richtigem Ac-

cent, mit Ausdruck, mit einem Worte: mit

Vcrstllndniß vorgetragen werden; dann erst ist

der Gesang schön. Es darf darum das Volk

nicht immerfort mit Aufbietung all feiner

Stimm-Mittel dreinschreien; auch nicht lang

weilig und ausdruckslos seine Töne herleiern,

sondern es muß mit Verständniß und Leben

die Melodie wiederzugeben wissen. Wie gelangt

man dahin? Nur dadurch, daß das Voll

zum Richtig - Gut - und Schönsingcn herange

bildet werde. Eine ganze Gemeinde zu einem

richtigen und fchönen Gefong heranzubilden,

das ist allerdings eine Kunst, deren Schwie

rigkeit nicht unterschätzt werden darf Auch

bort nicht, wo das Voll viel natürliche Anlage

und Neigung zum Singen zeigt. Auf eine folche

Anlage, aus solche Neigung zum Singen bau

end meinen wollen, der Volksgesang werde von

selbst gut werden, sobald nur einigermaßen die

Melodie festsitze, ist sicher ein Irrthum. Guter

Volksgesang ist eben so wenig ohne Uebung

und Einschulung zu erzielen, als guter mehr
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stimmiger Gcfang «der guter Choralgesang.

Wollen wir also guten Voltsgesang herstellen,

wollen wir den Genuß eines von der ganzen

Gemeinde beim außcrliturgischcn Gottesdienste

vorgetragenen schönen Kirchengesangs uns ver

schaffen, dann müssen wir zum Einüben, Ein

schulen schreiten; daran kommen wir nicht vor

bei, so lästig es sein mag; per »Zpera »ä

25ti-a heißt es auch hier. Darum glauben

wir nur ja nicht, eines solchen Genusses ohne

Anstrengung, ohne Mühe theilhojtig weiden zu

können. Wie aber soll nun die Gemeinde zu

einem solchen Gesänge herangebildet werden?

Wie sollen die so nothwenbigen Hebungen an

gestellt werden? Wir wollen kurz aus einen

dreifachen Weg, der betreten werden kann, auf

merksam machen.

1) Besitzt die Gemeinde bereits einen kirch

lichen Gesangverein (Chor), der Choral und

mehrstimmigen Gesang betreibt, während, wie

es häufig der Fall, dem Polksgesange keine,

oder nur geringe Aufmerksamkeit geschenkt wird,

und das Volk gar nicht, oder selten und dann

erschrecklich schlecht singt, so kann man durch

diesen einen guten Volksgesang anzubahnen

suchen, da man in einem solchen Chor schon

einen guten Stamm, ein gutes Fundament be

sitz». Durch ihn läßt man zuerst die zu erler»

nexden Lieder einüben und singen, wodurch

dann die Gemeinde durch Anhören nach und

nach dieselben lernt und so zum Mitsingen be-

slldigt wird. Dies ist wohl die leichteste Weise,

um in verhällnihmäßig kurzer Zeit die Ge

meinde zum Gesang heranzuziehen. Allerdings

wird hier erfordert, daß die Gemeinde Ruhe

genug besitze, erst zu hören und zu lernen und

dann erst mitzusingen. Patscht das Volk zu

schnell dazwischen, dann muß sicher etwas gar

wenig Erbauliches berauskommen. Dazu muß

also die Gemeinde durchaus veranlaßt werden,

was auch gar nicht so schwer ist. Wir wissen,

daß in der bezeichneten Weise mancher Orts

Versuche mit vielem Erlolge gemacht worden

sind. Natürlich muh dabei eine ziemlich lange

Zeit hindurch, auch wenn die Gemeinde schon

fingt, der Chor gut vertreten sein, damit der

singenden Gemeinde nicht zu früh das Funda

ment unter den Füßen weggezogen werde. Auch

auf den Organisten (f. u.) kommt hier viel an.

2) Besteht ein solcher Verein (Chor) nicht,

so kann, wenn der Volksgesang sehr im Argen

liegt, durch die Schuljugend ein besserer Gesang

angebahnt werden: die Schuljugend muß sin

gen lernen. Das ist nun eine nicht leichte

Sacke. Geduld, viel Geduld wird dazu vom

Lehrer erfordert. Mit der Zeit indessen laßt

fick viel erreichen und kann die Jugend dahin

gebracht werden, zur Hebung und Verschöner

ung des Gottesdienstes viel beizutragen. Frei

lich hat man damit noch keine singende Ge

meinde, und wenn man Nch blos auf die

Ausbildung der Schuljugend beschränkt, muß

mau manches Jahr warten, ehe diese langsam

ausgestreute Laat völlig zur Reife gelangt ist

und diese so geschulte Jugend sich zum Voll-

alter entwickelt hat. Aber man hat doch

einstweilen eine singende Jugend und Ge

lang beim Gottesdienste und das ist der nächste

Zweck: Hebung des Gottesdienstes, Förderung

der Andacht und Erbauung. Ein schöner Kin-

bergesang ist wahrhast entzückend ; nicht minder

ergreifend und wirkungsvoll wie oft mehrstim

miger Gesang des Chores. Dabei kann bann

allerdings die Gemeinde schon von der Jugend

lernen und zum Singen lommen. Nebenbei

sind dann auch die Vortheile nicht gering anzu

schlagen, welche das Singen für die Kinder

selbst mit sich bringt. Wird nämlich die Ju

gend nicht zum Gesänge beim Gottesdienste

angeleitet, o wie traurig ist das oft für diefe!

Die Kinder können sich eine längere Zeit hin»

durch nickt still beschäftigen mit Veten, während

in der Kirche gesungen wird. Entweder schreien

sie nun, ohne eingeübt zu sein, mit zum Ent

fetten der Anwesenden, oder sie singen nicht

mit. Dann steht oben ein vereinsamter Küster

oder Cantor und singt, wie es eben geht die

eine Strophe; und da nun einmal die Sitte

besteht, die einzelnen Strophen abwechselnd zu

singen, so respondirt unten die eine oder andere

alte Frau oder Jungfrau, welche früher hat

singen können, wenigstens dieser Meinung ist

und auch noch auf ihre vermeinllich schöne

Stimme und Singfähigteit Nch nicht wenig zu

Gute thut, mit zitternder, quäckender, näselnder

Stimme, daß es zum Erbarmen ist und die

liebe Jugend — nun die amusirt sich in ihrer

Weise durch schwätzen, Lachen. Zupfen u.s w.

zum nicht geringen Aergerniß für die Gläubi

gen. Darum leite man die Kinder an zum

Tingen und lasse sie beim Gottesdienste singen.

Dann haben sie, wenn in Paffender Weise Wi

schen Gebet und Gesang abgewechselt »wird,

keine Langeweile, betragen sich gut und heben

den Gottesdienst; wobei auch der veredelnde,

sittigende Einfluß des Gesanges (f. o.) in An

schlag zu bringen ist.

Bei der Einübung der Schuljugend sind

dann folgende Fehler ganz besonders zu ver

meiden : a> das stete und übermäßige Schreien.

Die Jugend, besonders die K aben mit ibren

kräftigen Lungen finden ihr befonderes Pläsir

darin, zumal bei einzelnen beliebten Kirchen

liedern, wenn sie nur recht lrästig drauf lossin

gen können. Darum stets piano einüben,

b) Das leidige Schleppen, welches die Zuhörer

aus ter Kirche hinaus zu treiben im Stande

ist oder sie einschlafen läßt. Darum vor Allem

richtiges Tempo und 'festes sicheres Tatlsingcn,

wobei natürlich alles auf den einübenden Lehrer

und Organisten ankommt, c) Die Monotonie

(Einförmigkeit, wodurch der Geseng ausdrucks

los und wässerig und sür die Zuhörer auf die

Dauer ebenfalls zur Tortur wird. Darum

rhhthmifch und dynomifch richtig einüben; »us

Stärke und Schwäche des Tones, auf den

Werth der einzelnen Noten achten! 6) jederlei

ungenaue, undeutliche Aussprache des Textes

ist von vornherein fernzuhalten.

3) Endlich kann man noch einen dritten

Weg wählen; nämlich Hebungen mit der a<m>

zcn Gemeinde, d. h. mit dem Theile derselben

der überhaupt singen kann und will. Toll

möglichst bald der singfähige und singlusiige

Theil der Gemeinde auf Grund sicherer Ein

übungen zum Singen gebracht werden, dann
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darf man sich dicfe Mühe nickt verdrießen las

sen. Also an den Sonntagen, welche vorher

den Gläubigen bekannt gemocht worden sind,

bleiben diese zur festgesetzten Stunde, in der

Regel wird die Zeit unmittelbar nach dem

Nachmittagsdienste die vassendste sein, in der

Kirche zusammen; der Organist ist aus feinem

Platze. Leitet der Geistliche selbst den Gesang,

gut. Sonst ist er jedenfalls dabei, an der

Seite des Lehrers oder Dirigenten an der Com-

munionbant, oder im Schiffe der Kirche vor

den Gläubigen und nun werden die einzuüben»

den Lieder zunächst dem Texte oder Inhalte

nach erklärt, damit ein richtiges Verstcindniß,

sowie richtiges Aussprechen der Worte erzielt

werde: dann wird die Melodie Note sür Note,

Zeile für Zeile eingeübt, indem der Leiter des

Gesanges sie vorsingt, der Organist die Sän

ger begleitet und unterstützt so lange, bis die

Melodie fest und sicher wieder gegeben wird.

Die Gläubigen, welche bei folchem Einüben die

Melodie gleichfam vor sich entstehen sehen und

bei jeder Wiederholung das Bewußtsein ihres

Fortschrittes haben, bekommen bidurch große

Lust und Liebe zum heiligen Gesänge und das

Resultat kann, wenn diese Hebungen gut gelei

tet und eifrig fortgesetzt werden, nur ein recht

erfreuliches fein. Etwaige Unruhe oder Unord

nung wird die Anwesenheit des Seelsorgers,

die allerdings nothwendig ist, auch wenn er

nicht selbst die Uebungen leitet, leicht verhüten.

Diese Methode wird man, wenn ein rascher

Erfolg erzielt werden foll, kaum umgehen kön

nen. Sie ist auch darum andern bei weitem

vorzuziehen, weil hier die Gemeinde unter

sicherer Leitung übt und lernt; was viel bes

ser ist, als das bloße Anhören von Liedern,

welche ein Sängerchor oder die Schuljugend

ihr vorsingen. Hierbei ist es denn auch sehr

leicht, Regeln für das gute, deutliche Aus

brechen des Textes, Athcmholen, Äccentuiren

oder Betonen, taktmäßiges Singe» u. f, w.

anzubringen : überhaupt der singenden Gemeinde

manche Fingerzeige in Betreff des Singens zu

geben, welche fönst unterbleiben muffen und fo

die nämlichen Fehler fern zu halten, welche

wir vorhin, als wir vom Unterrichten der

Schuljugend im Gefange redeten, erwähnt ha

ben. — Das sind drei Wege, welche man be

treten; drei Methoden, welche man einzeln oder

auch vermischt mit einander zur Erreichung

eines guten Voltsgesanges in der Gemeinde

anwenden kann. Wähle man darunter; die

Erfahrung wird bald genug sagen, auf welchem

Wege die besten Refultate erzielt werden

Die Lieder werden einstimmig eingeübt und

vorgetragen. Fügen wir hier einige Bemerkun

gen bei über den zweistimmigen Gesang; über

das fog. „Sekundiern" beim Gesänge, welches

an manchen Orten so gebräuchlich ist. Wir

meinen, daß durch eine zweite Stimme der

Volksgesang nicht gewinnt, sondern meistens

nur verliert an Kraft und Schönheit; stets

dann wird dies der Fall sein, wenn die zweite

Stimme nicht gut geseht, nicht gut eingeübt

worden ist und zur ersten Summe in Bezug

auf die Starte nicht im richtigen Verhältnisse

steht, wenn sie etwa vorwiegt und dann die

Melodie erdrückt. Die ganze Schönheit und

Krast wird der Volksgesang dann entfalten,

wenn er einstimmig gut vorgetragen wird. Da

rum sind wir gegen zweistimmigen Gesang.

Es kommt hinzu, daß das Einüben einer zwei

ten Stimme mit der singenden Gemeinde große

Schwierigkeiten bietet. Wer z, N. wirb eine

mit Sängern gefüllte Kirche in 1. und 2,

Stimme scheiden, wenn man nicht etwa sagen

will, sämmiliche weiblichen Sänger singen die

1., sämmiliche männlichen die 2. Stimme? Wie

nun, wenn zwischen diesen es der Zahl nach

an jeder richtigen Proportion fehlt? Wer will

sich der Mühe unterziehen, außer der Melodie,

welche einzuüben schon schwierig genug ist, auch

noch eine zweite Stimme einzuüben? Und dann,

wenn sie eingeübt worden ist, wer bürgt dafür,

daß sie nicht bald in das kläglichste Sekundiren

im Terzcnfchritt ausarte, welches besonders

dann, wenn die Melodie in eine andere Tonart

ausweicht, zu den fchrecklichsten Dissonanzen

zwischen Orgel und Sängern führt und jeden

erhebenden Eindruck unmöglich macht? End

lich muß berücksichtigt werden , daß diejenigen,

welche stets und nur die zweite Stimme sin

gen, nie die Melodie der Kirchenlieder sich fest

einprägen, weßwegen der Werth und die Be

deutung derselben für diefe ganz verloren geht.

Wir resumiren also dahin: Will man dort,

wo blos die Schuljugend singt, diese zweistim

mig singen lassen, fo mag man es immerhin

lhun; bei der ganzen Gemeinde ist der zwei

stimmige Gesang zu widerrathcn. — 3»Ivo

irwünri !

Der Volksgesang wird unterstützt und beglei

tet durch die Orgel. Wir können darum hier

einige Bemerkungen über die Art und Weise,

wie der Gesang begleitet werden muh, nicht

umgehen.

Der Berns des Organisten ist ein wichtiger,

ehrenvoller. Der Organist kann, wenn er sei

nes Amtes würdig und voll Eifer wartet, zur

Hebung des Gottesdienstes viel beitragen; er

kann aber auch, wenn er ein schlechter, nachlas»

figer Organist ist, sehr viel verderben und durch

unlirchlichcs Sviel den Gottesdienst in unver

antwortlicher Weise stören. So groß im erstem

Falle fein Verdienst, so groß wird im andern

Falle seine Verantwortung sein. Es sollte da

rum dieser Stellung des Organisten von seinen

unmittelbaren Vorgesetzten stets Rechnung ge

tragen und Alles gethan werden, um demselben

sein Amt lieb und angenehm zu machen; gewiß

an erster Stelle durch eine angemessene Besold

ung. Die Pfarrer und Knchenvorstände muf

fen dahin arbeiten, daß sie nie der Porwurf

treffe, wie er in den Verfen ausgesprochen ist:

.Hier allein (beim Organisten) fängt die Ver

Wallung ungerecht zu knickern an;

„Hier, da hapert's mit dem Gelde; für Musik

wird Nichls gethan".

Leider oft nur zu wahr! Wie oft ist in den

„Fliegenden Blättern" darüber lamentirt wor

den! Wenn aber die Kirchenvcrwaltung die

Stellung des Organisten sich nach Kräften an

gelegen sein läßt, dann muß es auch Ehren

fache desselben fein, durch ein würdiges Orgel»

fpiel den Allerhöchsten verherrlichen zu helfen
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und die Gemeinde zu erbauen. Die Organisten

dürfen darum nie müde werben, in ihrer herrli

chen Kunst stets weiter sich auszubilden, damit sie

das ihnen anvertraute Instrument vollständig

beherrschen, die Stümperei in der Kunst gänz

lich überwinden und ihrem Amte nach allen

Seiten gewachsen sind. Es werden an den

katholischen Organisten hohe Anforderungen

gestellt. Was die technische Ausbildung angeht,

so muß sie wenigstens bis zu einer mähigen

Fertigkeit gediehen sein. Fertigkeit allein aber

thut es nicht. Es wird außerdem verlangt,

Kenntnisse der Harmonie- und Comvositions-

lehre, der thematischen Arbeit ; vor Allem Kennt

nis; des gregorianischen Chorals und seiner

Begleilungsweise. Daneben Kenntniß seines

Instrumentes, besonders der einzelnen Register,

ihrer Klangfarbe u. f. w. Die Fähigkeit, die

Orgel zu stimmen, sowie die am häufigsten

vorkommenden Defekte selbstständig zu besei

tigen. Diese Kenntnisse muß er durch fleißiges

Weiterarbeiten stets zu vermehren und zu ergän

zen iuchen, und je reichlicher und bereitwilliger

die Kirchengemeinde dazu ihm die Mittel bietet,

um so mehr tritt diese Pflicht an ihn heran.

Was hinsichtlich der Kenntnisse und der

Befähigung unsere Vorfahren von dem Orga

nisten verlangten, können wir ersehen aus einer

Organistenprüfung, welche am 8. Oktober 172?

auf der Hamburger Domorgel mit 5 Candi-

daten vorgenommen wurde. Hören wir die

gestellten Aufgaben und dann beantworten wir

uns aufrichtig die Frage, wie viele Organisten

wohl in diesem Augenblicke bereit wären, einem

ähnlichen Examen sich zu unterziehen. Es

wurde verlangt: 1) ,,Auf einem mäßigen

Stimmwerk des Nückpositives aus freiem Sinn

kurz zu prälubiren; m moäo minor, L anzu»

fangen und in moäu müiori <3 aufzuhören, fo

daß es etwa 3—4 Minuten währe; maßen die

Präludien dazu dienen follen, daß man mittels

derselben die Zeit genau eintheilen und mit

guter Art aus einem Ton in den andern kom

men möge. Es muß aber nichts Studirtes

oder auswendig Gelerntes sein". 2) „Folgen

des leichte Fugen-Thema auf das Neste in vol

lem Werte so auszuführen, daß die Mittelstim

men auch ihr Theil daran nehmen können und

nicht stets m den äußersten Stimmen gearbeitet

werde; (folgt das Thema) wobei nachrichtlich

zu erinnern: 1) daß bereits in diesem Satze

die 8 Anfangsnoten des folgenden Chorals ent

halten sind; 2) daß mit der Li8po5tti nicht die

geringste Künstelei gesucht wird; 3) daß ein

chromatischer Gegensatz füglich eingeführet und

also die Fuge verdoppelt werden kann, weil

sie auch sonst zu einfältig ist; 4) daß sich der

Hauptsatz auf zweierlei Art verkehren läßt;"

u. f. w., u f. w. So wenig inzwischen diese

Anzeige Jemanden binden oder an einer bessern

Erfindung hinderlich sein folle, fo zugänglich

wird sie doch sein, einen Nachdenkenden auf

die rechten Wege zu führen. — 5) Den Jeder

mann bekannten und täglich gebräuchlichen Cho

ralgefang, welcher im Thema schon angezeigt

worden, aus's andächtigste zu traltiren, einige

Variationen darüber anzustellen, absonderlich

aber denselben aus zweien Klavieren, deren eines

stark, das andere gelinder angezogen, mit dem

Pedal in einer reinen, unvermischlen, breistim

migen Harmonie, ohne Verdopplung des Basses

herauszubringen. Solches möchte sammi der

vorhergehenden Fuge in 11—12 Minuten wohl

gethan sein". 6) Eine Singarie, so wie sie

einem absonderlich vorgelegt wird, mit dem

Generalbaß rein und richtig zu nccompagniren

und dabei dann und wann das Pedal mit dem

Untersatz, sowie im Manual das Gebart zu ge

brauchen". 7) .Aus dem Suojekto iothaner

Arie einen kurzen moäulum zu ergreifen und

eine Nachahmung darüber in vollem Werte an

zustellen, so daß dieselbe entweder, in Form

einer Chaconne, oder einer freien Phantasie,

gleichsam zum Ausgange dienen könne. Diele

beiden letzten Artikel erfordern ungefähr 10,

auch 11 Minuten auf das Höchste. Folglich

wird eines Jeden Probe leine völlige halbe

Stunde währen. Gott gebe seine Gnade dazu!

Fünf Candidaten bestanden, Mr. Brült wird

der Preis beigelegt, daß er am besten gefpielt

habe". (Mitgetheilt in Obcrhoffer's Cäcilia,

1862, S. 2L-27).

Eifriges Studium muß behhalb der Orga

nist sich angelegen sein lassen. Außer »er

Durcharbeitung von tüchtigen Orgelcomposilio»

nen, (Nach, Rinck, Hesse, Oberhoffer. Kotbe,

Kewitsch, Riegel, Piel u. f. w., sind bekannte

Namen) darf er auch das Theoretifche: Com-

positions- und Harmonielehre, das Studium

einer gediegenen Orgelschult (sehr zu Empfehlen

ist dem katholischen Organisten Oberhoffer's

bereits in 2. Auflage erschienene Orgelschulc>

nicht unterlassen. Damit dem Organisten die

Möglichkeit zu solchen Studien geboten werde,

empfiehlt es sich, alljährlich eine bestimmte

Summe für Anschaffung von Musikalien aus

zuwerfen. Man kann doch wahrlich dem Or

ganisten, zumal wenn er ohnehin schwach gestellt

ist, nicht zumuthen, für eigenes fchwcres Geld

theure Musikalien anzufchoffen, welche für die

Gemeinde ihre Verwendung finden. Gefchiebi

das von der Kirchenverwaltung nicht, fo ist

in den meisten Fällen dem Organisten ein

fruchtbringendes Studium unmöglich gemacht,

oder doch fehr erschwert. Ohne Studium aber

muß der Organist gar bald steril werden und

> schließlich gänzlich versumpfen.

Sodann muß der Organist es sich zur stren

gen Pflicht machen, stets feiner Stellung sich

bewußt zu bleiben. Dief« ist in der Kirche

eine dienende; eine abhängige. Abhängig ist

der Organist gegenüber den das Orgelsplel bc-

! treffenden allgemeinen kirchlichen Vorschriften;

abhängig gegenüber seinem unmittelbaren Vor-

> gesetzien. Er muß die ihm gegebenen Vor

schriften und Winke gcwissenhafi beachten und

! darf keineswegs einfach seinen Launen folgen,

j Er b e g l c i t e t mit der Orgel den Gesang. Dar-

^ aus aber ergibt sich in Bezug auf das Per-

> hältnih des Orgelspicles zum Besänge Folgen-

! des: Es lieg! in der Natur der Sache, daß

der Hlluvtaccent liegt auf dem Gesänge: daß

er naturgemäß den Vorrang hat vor der In

strumentalmusik. Der Gesang ist der eigent

liche Träger der Melodie, während der Orzel

die Rolle der Begleiterin zufällt. Ihre Sache
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Wird es sein, den Gesang zu heben, zu tragen

und durch die Kraft der Harmonie, welche sie

entfallet, der Melodie des Gesanges eine noch

größere Fülle und Schönheit zu verleihen. Es

wäre also verkehrt, wenn die Orgel zur Haupt

sache gemacht und der Gesang zur Nebensache

hcrabgcbrückt würde. Das hieße das natürliche

Verhältnis^ in sein Gegcntheil umkehren, das

wäie unnatürlich und darum auch unschön.

Allerdings ist die Orgel ein herrliches, bcwun-

dernsmerlhes Instrument; darum aber darf sie

dennoch keineswegs den Gesang beherrschen,

sondern muß ihm dienen. Es ist wahr, was

Stock! in seiner Aesthelik bemerkte, „eine solche

Fülle, Macht und Majestät der Harmonie, wie

sie der Orgel zu Gebote steht, läßt sich durch

lein Ensemble andeicr Instrumente erzielen.

Sie ist daher mehr als alle andern Instrumente

geeigenschastel, mit ihren majestätilchen Accor-

den den Kircheugcsaug zu tragen und dessen

ganze Tiefe, Kraft und Erhabenheit in ihrem

unvergleichlichen Spiele auszudrücken. Darum

ist denn auch die Orgel recht eigentlich eine

Schöpfung des christlichen Geistes. Das Alter-

thum kannte sie nicht, (ol'. v. Dommer, Musikge-

' schichte S. 207—211; Kornmüller, Lexikon d. kirchl.

Tonkunst). Sie ist eine Erfindung der christ

lichen Zeit. Sie eignet sich aber auch nur für

die Kirche. Das Ernste, Majestätische und

Feierliche ihrer mächtigen Harmonien paßt nicht

für die weltliche Musik. Die Orgel hat hier

leinen Platz. Es ist eine förmliche Profana-

tion, wenn die Orgel für weltliche, für Opern

musik und dergl. verwendet wird. Schon unser

natürliches Gefühl fugt uns, daß dahin die

Orgel nicht gehört. Sic foll hier nur zur

Cffeltmllchcrei dienen, und dazu ist die Orgel

zu edel. Ihre Harmonien haben einen höhern

Zweck. Die Orgel ist ein wesentlich kirchliches

Instrument und diesem Zwecke soll sie nicht

entfremde! werden". Darum glücklich eine Ge

meinde, welche in ihrer Kirche eine herrliche

Orgel besitzt. Ein würdiges Orgelwerk zu be

schaffen, fällte darum der Pfarrer für eine fei

ner wichtigsten Pflichten halten, da durch dasselbe

der Gottesdienst wesentlich gehoben wird. Wir

können uns erklären den srommc» Schauer,

der die Gläubigen einer Nachbargemeinde, wie

sie nach vollzogener Orgelwcihe ihrem Psarrer

versicherten, durchzog, als zum ersten Male die

herrlichen, majestätischen Tonmassen eines pracht

vollen Orgelwerkes durch die weiten Räume

der schönen, neuen Kirche dahinrauschten, wäh

rend sie bis dahin mit einem dünnen, zarten

Harmonium sich hatten begnügen müssen. Nicht

erklären können wir uns, wie so mancher Pfar

rer theilnnmslos es hinnehmen und ertragen

kann, daß fo manches Jahr der Kirche die Or

gel fehlt: schlaffes, thatcnloses Hinbrüten und

Gehenlassen schafft keine. Unerklärlich bleibt

es, wie ein Pfarrer die allerdings sehr repara

turbedürftige Orgel konnte vernageln lassen, so

daß nun gar nicht mehr gespielt wurde und

am heiligen Weihnachlsmorgen in der 1. Messe

die Orgel stumm blieb, wofür dann der Caplan

auf dem Chore sitzend die schönen Weihnachts-

liedcr begleitete mit seiner — Guitarre! Ist

das zum Lachen oder zum Weinen? Aus dem

Gesa ten folgern wir nicht, daß Orgel und

Organist herrschen dürfen in der Kirche: wir

folgern aber daraus, daß mit Recht vom Or

ganisten gefordert werde, daß er sein Instru

ment nicht nur kenne, verstehe, beherrsche, son

dern dasselbe als kirchliches Instrument in

Ehren halte und er „kirchliches Orgelspiel"

treibe und jeglichen Mißbrauch seiner erhabe

nen Kunst sernzntwlten wisse. Als Mißbrauch

der Orgel und des Orgelspieles aber muß be

zeichnet werden, wenn der Organist 1) zu viel,

2) zu lange, 3) zu stark, 4) zu wild spielt.

1) Der erstere Mißbrauch kommt nun aller

dings weniger beim außcrliturgischcn Gottes

dienst vor, denn was bei diesem in der Volks- ^

spräche gesungen wird, darf auch mit der Orgel

begleitet werde». Vielfach herrscht er aber beim

liturgischen Gottesdienste, zumal beim Hoch-

llmtc. Oder machte sich nicht dieses Mißbrauches

jener Organist schuldig, dessen Hand nickt vom

Manual, dessen Fuß nicht vom Pedal kam

vom ^5>,erA05 ms bis zum It<? m>85» ezt?

Jode»» wir hier auf die im uorigjährigen Ca-

cilien-Kalender trefflich zusammengestellten kirch

lichen Vorschriften hinsichtlich des Kirchengclon-

gcs verweisen, wobei nnter „XIX, c»'8»i>)"

auch die das Orgeljpiel betreffenden Vorschriften

angeführt sind, bemerken wir nur, daß Intioi-

tuz, Lrnänlrle, ON-rtoriuin, lüommuuio besser

nicht, sonst aber nur leise begleitet werden; die

recitircnden Gelänge des Priesters aber, selbst

Präfation und ?»tl>i- nozlor am besten ohne

jede Begleitung bleiben. Sie können selbst

durch eine gute Begleitung, auch bei gutem

Vortrag des Priesters nur wenig gewinnen:

sie verlieren ihre Schönheit, wenn die Begleit

ung stümperhaft ist und schrecklich wird es erst,

wenn der Priester nicht Ton zu halten weiß.

2) Die lästig langen Vor- und Nacbspiele

sind zu uermcidcn. Beim Hochamte soll bei

LInrili, Lreäo nach der Intonation des Prie

sters gleich fortgefahren werden im Gesänge,

damit durch ein ganz und gar nicht dorthin

gehöriges Zwischenspiel der Gesang nicht zer

rissen, und der Gottesdienst nicht verzögert

werde. Beim Volksgelange sollen die Zwischen

spiele zwilchenden einzelnen Zeilen einer Strophe

fortsallen; die Zwischenspiele zwischen den Stro

phen unr kurz sein. Ein Erlaß des hochw.

Ordinariats von Mainz vom 24. März 1870

bestimmt: „Die bisher übliche» Zwischenspiele

innerhalb der Strophen sollen in Znlunit un

terbleiben". Die Orgel soll während der Dauer

der heiligen Messe in sanfter und gemäßigler

Weise erllingen: und muß' das Spie! so einge

richtet sein, daß der Gottesdienst keine Verzö

gerung erleide; darum sollen alle zwecklosen

Vor-, Zwischen- und Nachspiele fortbleiben,

scl. Hlugiea, zacru, 1872, Nr. 10, „lieber die

Orgelbegleitung beim kirchlichen Vollsgcsang.)

Ack, diese leidigen Zwischenspiele! Ich denke

»och oft an die in Rint's Orgclschule liarnio»

nisirtc» Choräle mit ihren zcilenlangcn Zwi

schenspielen. Wie quälte ich mich ab, um diese

ost sehr schwierigen Sätze heransznbrmgc», um

sie dann bei einem katholischen Liebe gelegent

lich anzuwenden! Fort damit! Dies lange

Orgeüpiel entspringt ost nur der Neigung des

6
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Organisten, seine Künste geltend zu machen.

Da bedenke er folgende, auf einer alten Orgel

sich befindende Inschrift:

„Du spielst bier nicht für dich,

„Du spielst für die Gemeine

„Dein Spiel erheb ihr Her;

„Sei einfach, fromm und reine!"

3) Hier wäre Manches zu sagen über das

Rcgistrircn. Wir bemerkten vorhin bereits, der

Organist muß seine Orgel kennen, jedes Regi

ster nach seiner Klangfarbe, sowie die verschie

denen Combinationen der einzelnen Register

müssen ihm bekannt sein. Durch gutes Regi-

strircn kommt in das Spiel erst Farbe, Geist

und Leben; gleichförmige Registrirung macht

das Spiel monoton, langweilig. Die Regi-

strirung muß sich richten nach dem Charakter

des Gottesdienstes, des Liebes, der Voltsmenge.

Zu starkes Spielen veranlaßt «»leidiges Schreien,

welches so leicht zur bösen Gewohnheit wird.

Der Organist beachte darum weiter folgende

Verse:

„Stets muß der Orgelton

„Zum Liedes-Inhalt passen;

„Trum lies das Lied erst durch

„Um seinen Geist zu süssen!"

4) Der zuletzt genannte Mißbrauch tritt ein

durch alle zu schnellen Passagen, durch alle zu

künstlichen, zu grellen Vor- und Nachspiele;

durch die Unart, weltliche Lieder, Märsche,

Tänze, Ouvertüren, Opernreminiscenzen auf der

Orgel hören zu lassen. Vor- und Nachspiel

müssen stets dem Charakter des Liedes ent

sprechen. Gehört daher die Melodie eines Liedes

einer bestimm!«, Kirchcntonart an, so muß der

Organist auch in dieser Tonart Präludiren,

damit beides, Vorspiel und Melodie zusammen

stimmen. An Musteruorlagcn fehlt es ja nicht

mehr. (el. Viel, Vorfpielbuch; Schmidt, Ueb-

ungeftückc; Oberhoffer, Orgelschule u. s. w.)

Wir rechnen zu dem genannten Mißbrauch das

frivole Verhallen eines Organisten, der aus

eine geharnischte Predigt gegen die Trunksucht

antwortete mit Variationen über die Melodie:

„Wer niemals einen Rausch gebabt, der ist kein

braver Mann", wofür ihm mit Recht von sei

ner vorgesetzten Behörde mit Amtsentsetzung

gedroht wurde. Wir rechnen dahin endlich d»2

rücksichtslose Weitcrspielen des Organisten, ohne

sich irgendwie um die singende Gemeinde zu

kümmern, die nicht immer und nicht gleich in

Takt und Tempo dem Organisten folgt und

die häufig nur durch sehr taktvolles Einfchrei»

ten des Organisten dahin gebracht werden kann.

Hier beachte der Organist den letzten Tbcil der

gen. Inschrift:

.Daß den Gesang dein Spiel

„Nicht in Verwirrung bringt,

„So halte manchmal ein

„Und höre wie man singt".

Das Orgelspiel sei also, um es in wenig

Worten zufammenzufusscn , kirchlich-ernst; mit

Beiseitelassen alles Unnöthigcn, dem Charakter

des Liebes entsprechend; in seinen Harmonien

so einfach wie möglich. Vor allem halte der

Organist mit eiserner Festigkeit die Melodie

ausrecht; bewahre sie rein von allen Zuthaten,

Verzierungen, Schnörkeln, zu denen das Voll

so sehr geneigt ist. In des Organisten Hand

ist es gegeben, ob der Gesang in seiner Rein

heit bewahrt bleibe, oder gar bald durch Unac-

höriges entstellt weide und schließlich den größ

ten Theil seiner ursprünglichen Gestalt einbüße.

Je mehr der Organist von der Bedeutung sei

nes Amtes durchdrungen ist, je mehr er bemüht

ist, es in würdiger Weise im Geiste der De-

muth, des Gehorsams gegen die Kirche zu

verwalten, desto mehr wird sein Spiel zur Heb

ung des Gesanges, zur Reincrhallung desselben,

zur Verherrlichung des Gottesdienstes, zur Er

bauung des Volkes und zur Elire Gottes bei

tragen und dadurch wird er sich wahrhaft um

eine heilige Sache verdient machen. Allen wirb

er es allerdings beim besten Willen nicht recht

machen tönneu, er mag sein Spiel einrichten,

Wie er will. Tröste er sich mit des Dichters

Wort in diesem Falle: „Kannst du nicht Allen

gefallen, mach es Wenigen recht; Vielen gefallen

ist schlimm!" (Schiller). Bei diesen wenigen

Bemerkungen über das Orgelspiel mag es in

diesem Aufsatze sein Bewenden haben. —

Wir eilen zum Schlüsse mit dem aufrichtigen

Wunsche, daß alle, welche bei der so ernsten

und Wichligen Sache, wie es die Reform bcr

Kirchenmusik ist, irgendwie interessirt sind, Pfar

rer oder Copläne, Lehrer, Dirigenten und -?i>

ganisten einmülhig diesem so wichtigen Zweige

der Kirchenmusik, dem Vollsgesange ihre Aus:

merlsamkeit zuwenden mögen; daß alle be

nannten, wenn sie, wie es ja ganz gewiß sein

muß, dem liturgischen Gelange Sorgfalt uno

Aufmerksamkeit widmen, doch auch den Volts-

gesang nicht vernachlässigen, sondern auch sür

ihn eifrig Sorge trogen. Gott sei Dank, daß

in deutschen Landen durch den Cöcilicn-Perem

der Lethargie, in der man an so vielen Orten

so lange schon verharrte, ein Ende gemacht wor

den ist; daß an die Stelle des schrecklichen

Io.i58«r aller, des Gehenlussens, oder on die

Stelle einer schrankenlosen Willkür ein Um

schwung zum Bessern, an vielen Orten schon

reges Leben und Schaffen getreten ist; bai-

jene wenigen energischen Geister, welche lange

schon mutlivoll nrbeiteten und rangen und «e>

gen den breiten Strom eines schlcchlen Ge

schmackes, schlechter aber lief eingewurzelte!

Gewohnheiten ankämpfien, aber Angesickis ian

allgemeiner, gewaltiger Theilnahmlosigkeit schon

den Mu!h verlieren wollten, nun nicht mehr

getrennt, vereinsamt, sondern gemeinsam arbei

ten, da im Cäcilien-Vercin gemeinsames Stre

ben, gemcinsan e Ziele, gemeinsame Zweckt l»ll

Aufgabe gestellt sind, und vielerorts mutbig

angestrebt werden! Tragen auch wir. alle L«»cr

des Cacilien-Kalcndcrs, Jeder in seinem Kreiie,

in der ihm von Gott zugewiesenen Ttellun;

das Seinige dazu bei! Das Streben ist. wein

auch ein mühevolles, so doch auch ein «hr

lobenswerthes, weil einer so ernsten, wichiizcü

Sache geweiht. Erreiche» wir auch nicht »it

einem Schlage das Höchste: thut Nichts! 3»

Regeneration und Reformation der »Kirchen

musik ist eben keine leichte Sache, iondern durch
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Umstände aller Art, unter denen sie vor sich

gehen muß, oft recht erschwert. Daher t?e8tin»

lente! Eile mit Weile! Thue ein Jeder, was

möglich ist. Gott wird den guten Willen aner

kennen und redliches Streben nicht ohne Erfolg

lassen. Arbeiten wir für den Choral, so auch

für den kirchlichen Voltsgesang: aä majorem

vei zloriam et pro ealute ammaruin!

S. M. Zchonntfeld,

Capla» zu Wüiscllü bn Aachen.

H u I ll n l it.

n den Namen „Hucbald" knüpft sich, ähnlich wie

an die Namen Gregor's des Großen und Guibo's

von Arezzo, ein Stück Musikgeschichte. Wenn auch

nicht so hervorragend wie die beiden genannten

Männer, welche den Entwicklungsgang der musika

lischen Kunst in ihrer Epoche zu einem gewissen

Abschluß brachten, verdient Hucbald doch einen

ehrenvollen Platz in der Musikgeschichte, weil seine

Werke die ersten sind, in welchen die musitalische

Doctrin des Mittelalters auf der Grundlage der

praltifchen El fahrungen melhodiich behandelt wird.

Die Kunst, welcher Hucbald eine theoretische Unter

lage gab, ist, wie Felis bemerkt, barbarisch wie die

ganze Epoche. Aber grade dcßhalb, weil Hucbald

uns ein treues Bild von der Gestaltung der musi

kalischen Kunst seiner Zeit entwirft, sind seine

Schriften so interessant. Sie schlagen gleichsam

5en ersten Pfahl zu dem Wege, welcher uns in das große Neich der modernen

Musik führt.

Ich werde nun versuchen, im Folgenden ein kurzes Lebensbild dieses bedeutenden

Mannes zu entwerfen und im Anschluß daran zu zeigen, welche weitere Entwicklung die Kunst

der Musil mit den Bestrebungen Hucbald's gewann. Was den Verlaus seiner Lebensschicksale

angeht, so folge ich hierin den Notizen des berühmten Musitforschers Felis.

Hucbald wurde um das Jahr 840 geboren; wo, ist nicht bclannt. llntcr der Leitung feines

Onkels Milo, aus der Schule des berühmten Alcuin, bctiieb er im St. Amandus-KI oster zu

Elnon in Flandern, wo er auch Profeh ablegte, seine Studien und verrieth namentlich viel mu

sikalisches Talent. Seine außerordentlichen Fortschritte in der Musik, so erzählt man, erregten

die Eifersucht seines Ontels. Am Feste des heiligen Andreas kam die Sache zum Austrag,

Für die kirchliche Feier dieses Tages hatte Hucbald einen besondern Gesang componirt und

in Noten ausgeschrieben. Die Aufführung desselben fand fo begeisterten Anklang, daß Milo

sich dadurch in seinem Ansehen geschädigt glaubte und seinen Neffen entließ. Dieser ging darauf

nach Nevers und eröffnete dort selbst eine Schule. Aber sein Aufenthalt an diesem Orte war nur

von kurzer Dauer. Er fah wohl ein, ruß er noch weiterer Ausbildung bedürfe nnd ging

dcßhalb nach St. Germain d'Auxerre, um dort der Leitung des berühmtcn Hericus sich anzu

vertrauen. Hier lernte er unter andern Mitschülern auch den gelehrten Rcmigius kennen,

der später durch seine Abhandlungen aus dem Gebiete der T! eologic und Musik (Commentar

über Martianus Capella) bekannt wurde.

N>-,ch Vollendung seiner Studien kehrte Hucbald, mit seinem Onkel wieder ausgesöhnt,

nach St. Amand zurück und übernahm nach dem Tode Milo's <872> die Oberleitung der Kloster»

schule. Zehn Jahre lang blieb cr in dieser Stellung. Nachdem er bereits tüchtige Schüler

herangebildet hatte, welche seine Stelle zu vertreten im stände waren, folgte er im Jahre 883

dem Rufe des Abtcs Rndulf von St. Berlin und richtete für diefen eine Schule ein nach dem

Muster der Klosterschule St. Amand. In diesem neuen Wirkungskreise erwarb er sich so sehr die

Zufriedenheit des Abtes, daß er bei feinem Fortgange mit Gunstbezeigungen aller Art überhäuft

wurde und reichlich mit Ländereien beschenkt werden sollte. Hucbald verzichtete aber auf die Ge

schenke zu Gunsten der Mönche von St, Berti».

Um das Jahr 893 ließ der Erzbischof Fulco von Rheims an Hucbald und dessen früheren

Mitschüler Remigius die Einladung ergehen, an seinen bischöflichen Sitz zu kommen. Beide

folgten dem Nufc, und der Erzbifchof übertrug ihnen nach ihrer Ankunft die Wiedererrichtung

von zwei alten, kirchlichen Schulen für die Eanonitci der Stadt und den Landllerus. Unter

der Leitung so ausgezeichneter Männer gelangten die beiden Schulen bald zu einer großen Be-

6'
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rühmthcit und die Erfolge, welche sie erzielten,

rechtfertigten das Vertrauen, welches der hohe

Prälat in die beiden Lehrer gesetzt hatte. Nach

dem Tode Fulco's (900) kehrte Hucbald in das

Kloster St. Nmanb zurück und verblieb dort

bis zu seinem Tode, der nach den Hnnale8

NInun. im Jahre 930, nach anderen Angaben

im Iohrl 932 erfolgt snn soll.

Hucbald war ein Mann von großer Gelehr

samkeit und zugleich von großer Einfalt; „eine

Taube ohne Galle" (zimrilex »ine teile eo-

lumd»). Ei» altes Ehromkon sagt von ihm:

1IuebÄ.!äu8 , nepo8 MIoni8 idiäem inonaelü,

litteriz i»8ißni8, 8oripti8 eelebri», mu3>ouz

quoque exeellen8 luit et eantum multurum

ßaneturum oompo8uit. Hucbald, ein Mann

von bedeutender wissenschaftlicher Bildung, zu

gleich durch seine Schriften berühmt, war ein

ausgezeichneter Musiter und hat viele Heilige

durch seine Compositionen verherrlicht

Interessant ist sein Karl dem Kahlen ge

widmetes Gedicht: 0»imen in lauäem ealvo-

r-um, das Lob der Kahltovfigkcit enthaltend;

die Worte desselben beginnen alle mit dem Buch

staben 0 z. B. (Armine olarisong.« calvis «m-

t»t» oamoenae. Er verfaßte auch mehrere

Leaenden von Heiligen, z. B. die Lebensge

schichte des Sllchsenllvostels Lebuin, 5 773 (bei

Surius 12. Nov.), der heil. Aldcgundis, 1- 684

fbei Vollinb. 30. Jan.). Auch Hält man ihn

für den Dichter des Lubwigliedes, in welchem

der Sieg besungen wird, den Ludwig III. von

Frankreich im Iabre 881 über die Normannen

erfocht. (Vgl. Wilh. Wuckernagel's Gesch. der

deutschen Literatur, 2te Auflage. Basel 1877,

Seite 86.) Indessen haben wir an dieser Stelle

nicht die allgemein wissenschaf:liche, sondern

speciell die musikalische Thätigteit Hucbalos zu

besvrechen. Diese erstreckte sich hauptsächlich

nach zwei Seiten hin: einmal auf die Verbes

serung der Notenschrift und dann auf die Dar

stellung der Theorie des mehrstimmigen Ge

sanges.

Die Unbestimmtheit der Neumenschrift, von

der Hucbald sagt, daß sie den Sänger nur auf

unsichere Fährte führe (ineerto enim semper

viclentem äueunt ve3ti>zio Herbert, 8crint. I,

117), veranlaßle ihn, nach einer andern Noten

schrift sich umzusehen. In seiner Schrift: De

Imrmonica in8t,itutiune bedient er sich bereits

nach griechischem Muster der Buchslaben des

Alphabets, die er über den Text seht«, zur Be

zeichnung der Töne. (Siehe Figur 1) Da er

Im im
ü ' runt pri - Uli

Figur 1.

m i pcf m b l l

NO ' VI» » »I » MI. A» » ri » ».

2 - runt z>ri

—^
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ober eine leichtere und einfachere Tonschrift ein

zuführen bedacht war, fo gab er sich alle ersinn«

liche Mühe, eine andere zu erfinden. Diese

fetzte er zufammcn aus den lateinischen Buch»

staben 5 und ^, mit denen er verschiedene Ver

änderungen und Umstellungen vornahm. Sein

System beruht, wie das seiner Vorgänger, auf

Tetrachordcn. Das erste und tieiste Tetrachord

ist das d»r tiefsten Töne (^>-i>.ve8); diesem zu

nächst steht das Tetrachord der Schlußtöne

<iinale8>; nach diesem folgt das Tetrachord der

hohen Töne (8uperinre8), dann das Tetrachord

der höchsten Töne (exeellente») ; zuletzt bleiben

noch zwei Töne übrig. Der erste Schluß!«»

I) wird bezeichnet durch ein mit einem Strich

lein versehenes I läil8iÄN), welches am' Kopfe

ein geneigte? 8 trägt; der zweite Schlußion

H > V« MH » ri».

mii einem abwärts gewendeten 0 am Kopfe,

der dritte Schluhton I' durch ein einfaches und

geneigtes I; der vierte Schlußton 6 durch ein

halbes 0 am Kopfe. Die tiefen Töne (ei-zve?)

sind die rückwärts gewendeten Schlußnoten.

Die hohen Töne (8Uveriorez) sind die mil den

Köpfen abwärts sehenden Schlußnoten ; die

höchste» Töne die mit den Köpfen abwärts

stehenden liefen Noten. Ausgenommen von die

ser Regel ist der dritte Ton, welcher in den

tiefen Tönen als Zeichen ein geneigtes X. in

den hohen ein umgewendetes X und in den

höchsten Tönen ein durchstochenes I hat. Die

übrig gebliebenen Töne erhalten die liegenden

Zeichen des ersten und zweiten. (Siehe Figur 2.

Vgl. Uu3i<H eueliiiiaäiz, deutsch von 3i.

Schlecht. II. Haupistück.)

Figur H.
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Diese Art der Notenschrift hatte gegen die

Neninennotation den Vortheil, daß sie den Ton

bestimm! angab, aber hinwiederum den Man

gel, baß sie das Steigen und Fallen der Töne

dem Auge nicht veranschaulichte. Um auch die

ses zu erreichen, zog Hucbald verschiedene Linien
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und sehte auf diese die Sylben des Textes.

Vorne in die Zwischenräume setzte er, um die

Intervalle zu bezeichnen, gleichsam als Schlüs

sel, seine Tonzeichen. (Siehe Figur 3 und 6),

Figur 3.

^,1 » Is » In > ' jll

Die lateinischen Buchstaben 'l (tonu8) und 8

(«emitcmu«), welche in Gerbcrt's 8eriptore8 I,

156 und 17l) vor den Zwischenräumen stehen

und in alle Handbücher übergegangen sind, fin

den sich in den Manuskripten der NuLie»,

eueniriacli« nicht. (Vgl. Coussemaker's Nißtoire

He I'Uarmonie au mo;en äße p. 21; ferner

A. von Thimus, Harmonitale Synibolik I, 262),

Diese Schreibart versinnlichte allerdings das

Steigen und Fallen der Töne, war aber dabei

so schwerfällig und umfangreich, daß an eine

allgemeine Einführung nicht zu denken war.

„Auge und Sinn, so unaufhörlich über die

Linienstufen auf- und abgeführt, fühlen fehr

bald eine Ermüdung, jener ähnlich, die man

empfindet, wenn man in einer alten Ritterburg

oder in einem alten Kloster über fußhohe Trep

penstufen steigen muh;" fagt Ambros. <Gesch.

der Musit II, 133^ Erst der Folgezeit war es

vorbehalten, das Notationssystem bedeutend zu

vereinfachen und zu vervollkommnen, und Guido

von Arezzo darf sich rühmen, diese Arbeit zum

Abschluß gebracht zu haben. (Vgl. den Auf

satz: Guido von Arezzo im Cacilienlalenber pro

1876.)

Von weit größerer Vedeutung für die Ent

wicklung der Musik ist: Hucbald's Theorie des

mehrstimmigen Gesanges. Diesen nannte man

damals: Diaphonie oder Organum. Huc-

bald ist nicht der Erfinder des Organum, denn

er erwähnt dasselbe als etwas bereits Bestehen

des (quem 288uete are»uum voen,mu8); fon

dern er hat das Verdienst, zuerst bestimmte

Regeln für den Gebrauch desselben aufgestellt

zu haben. (Vgl, Hluziea encm'riaäiZ , Cap. 13

bis 18). Sein Organum hat zwei Gattungen.

Die erste ist das sog. Parallel-Organum, d. h.

die Verbindung der Hauptstimme (vox prin«-

pllli») mit einer oder mehreren anderen in der

Octav, Quint und Quart; oder in der Dov-

peloctav, in der Octav und Quint, und in der

Octav und Ouart in gerader ^steigender ober

fallender) Bewegung. Von den genannten Stim

men tonnte wiederum jede in einer höheren

oder tieferen Octav verdoppelt werden. (Siehe

Figur 4.) Die zweite Gattung: das sogen.

0 ßi—«

Figur 4.

.«-^—,.

1u p» - tri» »em > pi > ter - nu» !i

schweifende Organum, war nur zweistimmig

und ließ außer Quarten und Quinten auch die

l^ecunde und große Terz zu (meist am Anfange

und Schluß des Satzes), so jedoch, daß die

Aufeinanderfolge zweier Terzen vermieden wurde.

(Siehe Figur 5 und 6.)

Figur 5.
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Figur 6.
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Neber das Quarten- und Qintenorganum

Hucbalb's ist bis heute viel hin und her dis-

putirt worden. Die Acuherung Hucbald's, um

welche der Streit sich hauptsächlich dreht, steht

um Ende des Xlll. Hauptstückes der Nu8iea

enoliirilläiz (bei Gerbert 8erir»wre8 1, 166).

Sie lautet: „8ieenim äuobu» aut piuribuz in

unum eanencli moäezt-r äumtaxut et oon-

oorcli moroziwte, quocl suum est KuM3 meli,

viclebiz nasoi 8UHven> ex liao zonorum com-

mixtione ooncentum. Wenn auf diese Weise

zwei oder mehrere gemessen, einträchtig und mit

Gravität zusammen singen, wie es dieser Ge-

sangsweijc zukommt, so wirst du aus der Ver

mischung dieser Töne einen lieblichen Zusam

menklang hervorgehen hören." Eine andere

Stelle, die das verdoppelte Organum bespricht,

lautet: „Verumtamen moäestH morositÄteeckiw,

quoci «uum ezt maxime proprium, et oon-

earcii llilizeuti», prueurat», linneZtiszim^ erit

«>,ntioni8 8U2vit»8. Mit geniessener Grauität

gesungen, wie es die Eigcnthümlichkeit dieses

Gelanges erheischt, genau und einträchtig aus

geführt, wird die Annehmlichkeit dieses Gesan

ges etwas sehr Schönes sein." (Gcrbert, 8erir>-

torez I, 188). Diese Acuhcrungen lassen denn

doch auf eine wirklicke Ausführung des genann

te» mehrstimmigen Gesanges schließen. Kiese-

weiter meint nun aber: Das Organum muhte

Hucbald schon aufgegeben haben, wenn er selbst

es jemals mit eigenen (leiblichen) Ohren zu

hören bekommen hätte; was aber vermuthlich

der Obere seines Klosters bei der Probe schon

nach dem ersten Versett verhindert hätte, da

unter den Pönitenzen und Kastciungen eine so

empfindliche in den Ordensregeln nicht gemeint

sein könnte, (Geschichte der europäisch »abend

ländischen Musik. 2te Auflage, Seite 18.) I)r.

Oscar Paul meint, die Melodie der Haupt-

slimme sei nicht zu gleicher Zeit in Quinten und

Quarten mitgesungen worden, sondern erst nach

her. Es handele sich hier um einen abwechseln

den, antiphoniichen Vortrag, (Geschichte des

Klavierspiels, 1868,) A. von Thimus glaubt,

mail habe die aufgeführten Heispiele nicht als

Partituren wirklicher Gesangstücte anzusehen,

sondern als Versuche einer theoretischen Dar

stellung der Lehre der Alten von den Confo-

ncmzcn. (Harinonilale Symbolik I, ^61,)

Die Ne»«ise, auf welche diese Behauptungen

sich stützen, stehen nun aber durchweg auf sehr

m» > ri» un > cl! - »0 » ni.

schwachen Füßen. Man geht dabei von der

Ansicht aus, die Alten konnten so gar nickt ge»

sungen haben, sie müßten unbedingt die Quin

ten- und Quartensolgen als herbe Mißklänge

empfunden baben. Darauf ist zu erwidern,

daß unser Ohr durch eine Folge solcher Zu>

sammenklange allerdings sehr unangenehm be

rührt wird; ob das aber auch bei den Alten,

welche, die ersten Versuche in der Kunst des

mehrstimmigen Satzes machten, der Fall war,

das muß eben erst bewiesen werden. Man

Wird, sagt der Musifgelehrte Felis, immer ver

kehrt über die musikalischen Fähigkeiten der

Völker urtheilen, wenn man zum Vergleiche

solche heranzieht, welche bereits eine musilali-

sche Bildung, wenigstens dem Gehöre nach,

erhallen haben. Die modernen, civilisirten Völ

ler befinden sich in dieser Beziehung in einer

Lage, in welcher leine Nation des Alterthurn«

oder des Mittelalters sich befunden hat Wir

finden diefc Art der Mehrstimmigkeit, »eiche

uns so wenig zusagt, bei allen Schriftstellern

erwähnt, sogar die Construkiion verschiedener

Instrumente, wie z. N. der Mixtur auf der Or

gel, verkörpert sie gleichsam. (Üiztoire zentrale

äe In. musisjue IV, 51U.) Es kann überbaut»,

sagt dieser Gelehrie an einer andern Stelle, die

Ausbildung des musilalijchen Gehörs bei den

verschiedenen Völkern, je nach den Zeiten und

Individuen, so verschiedene Gefchmacksarten auf

weisen, daß man überhaupt keine allgemeine

Regeln über das musikalische Gefühl ausstellen

lann. (Itezume pllilozoriliicjue in LioziAvbie

univer5klle clez muzicien«, 1. Auflage, «eile

159.)

Der belgische Musikforscher E. de E°im>

matcr sucht die Sache folgendermaßen zu ertlä-

ren: Wenn wir eine Quint hören, so «Pro-

scntirt dieses harmonische Intervall für unser

Gehör einen vollständigen Accord ; denn obwohl

die Terz fehlt, hören wir sie doch mit. Nenn

wir nun zwei oder mehrere Quinten nachein

ander hören, so kommt uns das grade so vor,

als ob wir zwei oder mehrere vollständige Ac-

corde unmittelbar auf einander folgen hotten

Das beleidigt unser Ohr, welches einen so Plö>

lichen Uebergang von einem Ton zum andcn:

nicht erträgt. So war es aber nicht im Nit-

telalter, als die moderne Harmonie noch nick!

existirtc. Eine Quint repräsentirtc keineswegs

einen ganzen Accord, denn ein solcher mar da»
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mals unbekannt. Die Terz, welche den Acco d

voll^tändia machte, wurde nicht allein nicht zu.

gelassen, sondern war sogar als Dissonanz ver

rufen Die Quint zur Z>it Hucbald's stellte

nicht sowohl einen Accord, als vielmehr einen

einzelnen Ton für sich dar. Die Folgen von

Quinten, Quarten und Octaven machten auf

das Gehör einen ähnlichen (Andruck, wie ihn

heutzutage das Spiel der Mixtur aus der

Qrgel hervorbringt, d. h. einen vagen, sonder

lichen, unbestimmbaren, aber keineswegs unan

genehmen und barbarischen Eindruck. (Ilizwire

3t" IH»rmc>nie au mo)en ÜM, i>. 18.) Wir

überlassen nun dem Leser das Urtheil in dieser

Sache; bemerken aber zum Schluß noch, daß

Jeder, der die Kapitel 13 bis 18 der ^luziea

euelnrilläi3 sich ansieht, zunächst zu der Ansicht

kommen wird, daß man den Aeußerungen Huc-

balds gemäß auch gesungen habe. Vorgefaßte

Meinungen und geschraubte, weitgesuchlc Heber-

sehungen der betreffenden Stellen beweisen für

uns noch lange »ich! das Gegentheil,

Es erübrigt uns nun noch die Abhandlun

gen Hucbald's über Musik anzuführen. Es sind

folgende:

1) leider Udaläi peritizmmi inusici äe dar-

monicH iuztitutione.

2) Orclo touoruin.

3) Hlig, musiea.

4) De men5uri5 urzauicarum riztularum,

5) De evmdalum ponäeribuz.

6> Hueduläi monaolu LlnonenLiz muziea

eucliirilläiz.

?) Oommemoi-Htio breviz äs toniz et rMl-

mi5 moäulllmii».

Sie sind alle abgedruckt im I. Band von

Gerbert's scriptore» eeeleziaztiei äe nm8io2

8Äor». Band 132 der patruluzia des Abbe

Mignc enthält: Huzbaläi )Ioi>2e>!i I^!nouen8i3

unura oinnia Iiaziuzrllplue» (I>e liaimonieg,

in«titutione. ^Iu?icÄ eneliirmäiz und 8cl>olil>,

äe »rte muziea (Thcil der Uuziel» eneliir.)

?aei5, Hlißne. 1853. Ein weiteres Bruchstück der

lUuzica eneniriaäiz findet sich in Coussemater's

Fcriptorum meäii 2,evi nov» 8eriez,Nd. II..P.74.

Das Hauptwerk: die KIuzieH encliirilläiz, wird

Hucbald allgemein zugeschrieben, während seine

Autorschaft in Bezug auf die übrigen Tractate

vielfach angezweifelt wird. Wer sich hierüber

zu unterrichten wünfcht, lefe die Abhandlung

von R. Schleckt in den Monatsheiteu für Mu

sikgeschichte. Jahrg. 1874. S. 166. Das ge

nannte Wert Hucbald's ist in's Deutsche über

tragen und mit Anmerkungen versehen worden

von R. Schlecht in den Monatsheften für Mu

sikgeschichte 1874, 1875 und 1877. Eine Mo

nographie: Nemoire 8ur Ilucdulä, Paris, 1841,

lieferte G. de Coussemakcr. Am Schluß dieses

Werkes heißt es: „Man kann demnach Hucbald

an die Spitze der zahlreichen Theoretiker stellen,

welche die Lehre von der Harmonie behandelt

haben. Diese Kunst mußte an'änglich eine

Reihe langwieriger und mühseliger Transfor

mationen durchmachen, gelangte aber mit der

Zeit zu einer solchen Entwicklung und Vervoll

kommnung, daß sie heuizutage bereits für den

Componistcn eine unerschöpfliche Fundgrube

aller crsinnlichen Effekte, für alle Menschen aber

eine unaufhörliche Quelle des Genusses bildet.

Hucbald ist feiner das erste Glied in der lan

gen Reihe der gallo-bclgischen Musiker, welche

bis zun, 17. Jahrhundert Flandern und Frank

reich berühmt gemach! haben, nachdem sich ihr

Ruf in Italien und Deutschlaub bereits ver

breitet hatte."

Niederkrüchtcn (Rheinprovinz).

Mllyelm Mumlier.

PlwAS iivll dil Ilhönhml im GkSlMgk.

Von Ignaz Mitterer, Kaplan in Vintl (Tirol).

2M HON der Schönheit im Gesänge

N^^ wollen wir handeln. Was ist

!'.'>: denn die Schönheit? — So

mögen wir Umfrage halten bei

den Menfchen, und selten, leider,

werden wir eine durchweg befrie

digende Antwort darauf erhalten.

)Zwar ist das Wort „Schönheit"

bekannt genug, und Jedermann hat auch den

Eindruck derselben auf sein Herz und Gemüth

erfahren; Iedemgefällt das wahrhaft Schöne,

jeder fühlt sich davon gehoben und beseliget.

Aber aus die Frage: Warum gefällt das

Schöne, und bringt uns Genuß? ... — .,Vox

lÄnoibu» Ileezit". Sogar unsere modernen sog.

„Aesthetiler" haben es darüber unseres beschei

denen Erachtens keineswegs zu einem befriedi

genden Resultate gebracht. Natürlich! Wo

über das Wesen des Wahren und Guten

geirrt wird, da muß wegen des innigsten ge

genseitigen Zusammenhanges auch über das

Schöne geirrt werden; und wo Gott, die

Quelle, die hervorbringende und exemplare Ur

sache jeder Schönheit mißkannt und gcläugnet

wird, da kann zum vornherein von einer rich

tigen Wcsensbestimmun», des Schönen keine

Rede mehr sein. Der Pantheismus und der

Materialismus führten ihre ästhetischen Anhän

ger eben auch zu pantheistischen und materia»
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listischen (scnsualistischen) Erklärungen der Schön

heit ').

Der Schreiber dieses, der auf christkatholi-

scheni Standpunkte steht, und auf der christ-

lichen Philosophie der. Vorzeit fußt, stellt für

die folgende Abhandlung das Princip auf : Die

Schönheit ist eine rein übersinnliche,

nur der Vernunft faßbare Beziehung

der Dinge zu unserem Geiste. Die

Wahrheit ist die Beziehung des Seienden zu

dem Verstände, die Güte die Beziehung des

selben zum Willen, die Schönheit die Bezieh

ung desselben zu unserer Vernünftigkeit über

haupt').

Die psychologische Wirkung der Schönheit

nun, daß sie uns nehmlich Genuß und Freude

bringt, beruht auf dem bekannten Axiom:

„8lmiliz üimili 82U<iet", — »ein Aehn«

liches erfreut sich am andern". Wo immer

unser Geist in den Dingen und Erscheinungen

Züge der Aehnlichleit mit seiner eigenen Natur

und llnerschaffenen Strebensrichtung herausfin

det, da wirb ihm eben diefc Aehnlichleit Grund

der Freude und des Genusses — er findet die

betreffenden Erscheinungen — schön.

Die Schönheit, subjektiv gefaßt ist also

die Beziehung der Aehnlichleit der Dinge mit

unserem Geiste: objektiv gefaßt erscheint sie'

als die Zusammenfassung jener Beschaffenheiten

an den Dingen, wodurch dieselben mit unse-

rem Geiste in das Verhiiltniß der Aehnlichleit

treten.

Da ferner nichts mit unserem Geiste im

Verhältnisse der Aehnlichleit und Uebercinstim»

mung stehen kann, was nicht mit Gott, dem

unendlichen ungeschaffenen Geiste, von dem

der unfere das Ebenbild ist, in irgend

welcher Uebereinstimmung steht, so sollten wir

eigentlich sagen: Schön ist all dasjenige,

was mit Gott übereinstimmt, was ein

Abbild seiner Vollkommenheiten zeigt, dem die

Spuren der Weisheit und Güte Gottes einge

prägt sind'). „Alles Schöne ist Gott ähn

lich, insofern«: es schön ist" — sagt Iung-

'1 Tie Mehrzahl und gerade die berühmtesten

der seit 1750 erichicnenen Weile über .Aefihelil"

stehen ans dcm Voden der sog. Identitat«>Phi!o«

jophie »der de« Sensualismus. Von latholiicher

Zeile wurde da? Fach leider zu starl negligirt,

') Ol 8. IKoni 8. tu. 2, 2. q. 142 «. 2. o:

kulcuruni in rebus lwmamL »ttenäitur prunt

e«t »liquic! oräilintuni »eounäurn l»t!c>n«W.

<ü!e. <!e Oll. lil). Ii „kulonruin e»t, c>un<I e»t

«on»«ntnnoum l>on!!i!l3 exe«IIentile , in ec>,

HNO »»turn ein» » reü^u!» animllnlidu» ditlert".

^) 8. In. p. I. <z. 15, » 2, c>: Hi>ll<jii«c>u«

ere»turn li»b«t prnpril>N! »peoiLm «eoun-

<Iun> >>»n(l !»!><^»c> m^äo pnrt icipat divirn,

eZzenlil« »imilitxäinem. Ol. p. I. <z. 4. l» 3.

mann'). Und alles Unschöne ist Gott unähn

lich, insoferne es unschön ist.

Demgemäß werden die rein geistigen

Substanzen, ihre Thätigkeitcn, Vorzüge und

Eigenschaften der Schönheit nach unter den ge

schaffenen Dingen den obersten Rang einneh

men (auch von der Ordnung der Gnade abgc-

fehcn), weil sie eben in weit höherem Grade

gottebenbildlich sind als die körperlichen

Dinge , in denen sich deshalb auch ein weit ge

ringeres Maß der Schönheit findet.

Wir Menschen werden, da uns dermalen

die Anschauung der wesenhaften Schönheit in

Gott, und ter Schönheit der reinen Geister

noch entzogen ist, dieselbe vorzüglich in den

Erscheinungen, Thätigkeiten und Aeuherungen

unseres eigenen Seelenlebens, im intelleltualen

sowohl als im ethischen, suchen; dann erst da«

geringere Maß derselben in den uns umgeben

den Dingen der körperlichen Schöpfung.

Die übersinnliche Schönheit nun, die uns

hier auf der Erde umgibt, erscheint uns selten

in gehöriger Klarheit und Deutlichkeit, die

deren vollen Genuß bedingt; nur allzuoft ist

sie auch mit unschönen Mängeln behaftet. Der

liebe Gott hat diesem Uebelstande, der uns den

Genuß der reinen Schönheit so sehr erschwert,

abgeholfen, indem er uns die Fähigkeit gab zur

schönen Kunst — der Kunst, das über

sinnlich Schöne in seiner Reinheit zu

veranschaulichen im sinnlichen Mittel.

Er hat uns speziell im Gesänge das Mittel

gegeben, das übersinnlich Schöne, das unsere

innersten Regungen und Schwellungen des Her

zens an sich tragen, im sinnlichen Mittel des

Worttones zu äußern, und so der Auffassung

und dem ungetrübten Genüsse Ander» zugäng

lich zu machen. Er hat den Ton unserer

Stimme zum natürlichen Zeichen des Ge

fühles gemacht, so daß den Regungen und

Schwebungen unseres innersten Gemüthcs, die

Regungen und Schwellungen des Sprachtones

lorrespondiren sollen. In diesem Sinne sagt

der heilige Augustin:') „Alle Gemüthsstim.

>) Iungmann „Schönheit und schöne

Kunst", Innsbruck bei Wagner. «< sei hier

erlaubt zu bemerlen, daß dieses Buch unseres Vis»

scn« da» einzige größere Werltein ist, welche? die

kehre von der Schönheit durchwegs vom stanl»

punlte de« Ehrislenthums aus behandelt. Wir

möchten es allen Cüzilianern besonder« in seine»

generellen Theile auf das angelegentlichste empsehlen.

Wir hüben schwerlich elwas Besseres in diesem Fache.

') . . , omn«» «ltleetu» ßpiritu» nootri pro »»>

<livel»il»l« N»b«re proprio» NKXtu» in vo«

»lyuo o»ntu, ynornm ue»eio >^u» uecult» fiuui-

I!»ritl>tL «xoitentur. H,u^. (,'ous. lib. X. e. 33.^-

Ein sUr die Aeslhelil des Gesanges fundamen'

tales Princiu! Vgl. auch die schöne stille Pto>

lins von Iungmann ciiirt i>. I I» A>ün. 1.
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mungen unserer Seele haben nach ihrer Ver

schiedenheit verschiedene Weisen in Stimme und

Gesang, die, ich weih nicht, dura, welche ge

heime Verwandtschaft verbunden, sich gegenseitig

»ecken". Damit ist Wesen und Au'gabc des

Gesanges klargestellt; er soll das Schöne

an der Gemüthsbewegung durch den

musikalisch gehobenen und veredelten

Ton der Sprache zum Ausdruck brin

gen.

Wir haben nun das Gefangskunstwerk zu

betrachten nach seinen Schönheits-Ele

menten, wie es nach innen und nutzen be

schaffen fein mutze, um mit unserem Geiste,

dessen Eigenschaften und Strebensrichtung in

das Verhältnitz der Aehnlichleit zu treten —

und so wahrhaft schön zu sein.

, .Die Elemente der Schönheit", sagt Iung-

mann, „sind nichts Anderes, als jene Eigen

schaften, durch welche die Dinge in das Ver

hältnitz der Uebereinstimmung mit unse

rem Geiste als solchem, und weiterhin mit Gott

treten'.

Wenn wir also untersuche» sollen, durch

welche Eigenschaften ein Gesang, eine Gesangs-

tomposilion, auf Schönheit Anspruch erheben

kann, so müssen wir Punkt für Punkt die Na- !

tur, die anerschaffencn Eigenschaften und Thä-

tigleiten des menschlichen Geistes in's Auge

fassen, und von diesen aus dann die nothwen-

bigen Beschaffenheiten des Gesangstunstwertcs

nach der Norm der Aehnlichleit und der

Analogie mit dem vernünftigen Geiste adstrui-

ren.

Vorerst muffen wir aber am Tone der

menschlichen Stimme zwischen dessen Wohl

klang und dessen übersinnlicher Schönheit

wohl unterscheiden. Der Wohlklang, das dem

Ohre Wohlthuende an dem Tone, ist zunächst

etwas rein Sinnliches. Alle Vermögen er

götzen sich naturgemäß an dem ihnen eigen-

thümlichcn Objekte ihrer Thätigkeit; so auch

das Ohr an einem physisch vollendeten Tone.

Das ist aber noch nicht die Schönheit

desselben. Diese findet aus dem sinnlich

wahrgenommenen Ton nur die Vernunft

heraus. Der Ton und Verbindungen von T3»

neu sind erst eigentlich schön, wenn sie sich als

natürlicher Ausdruck der innern Gemüthsbe

wegung kennzeichnen, dieselbe gleichsam verkör

pern, und so das an derselben haftende über

sinnlich Schöne im sinnlichen Mittel veran

schaulichen. Daß damit der Wohlklang und

die physische Vollendung und Reinheit des To

nes nicht ausgeschlossen, fondern vielmehr als

conäitio zme qua non in jedem guten Gefange

gefetzt werben, leuchtet wohl von selbst ein; -

denn nur ein physisch vollendeter Ton kann die

Gemüthsbewegung gut ausdrücken.

Dies vorausgeschickt gehen wir auf das

Einzelne über, und legen dar, durch welche ob

jektiven Elemente fowohl Inneres als Aeuße-

res, (Ueib und Seele) des Gesangstückes mit un

serem Geiste in das Verhiilmiß der Aehnlichleit

treten soll.

I. Ein Hauplvorzug, den der Schöpfer in

den Menfchengeist gelegt hat, ist die Fähigkeit

und das Bedürfnis; nach Wahrheit. Sein

Denkvermögen ist dafür geschaffen und hat an

der Wahrheit sein eigentliches Objcli. Diese

Wahrheit findet sich dort, wo die ursprünglichen

Gesetze alles Nenlens ausgeprägt sind, als da

heißen das Prinzip der Identität, der Contra-

diltion und des zureichenden Grundes. Wo

unser Geist diese Grundnormen des Denkens

ausgeprägt findet, da suhlt er Genuß, weil er

gewissermaßen ihm selbst Aehnliche« sieht; wo

aber nicht, da suhlt er sich naturnothwendig

abgestoßen — und findet den betreffenden Ge

genstand unschön. — Auch dann wird unser

Geist einen Gegenstand unwahr und darum

unschön finden müssen, wenn er bemerkt, daß

die physischen Gesetze der Natur, die Gesehe,

nach denen die geschöpflichen Dinge sich regen

und bewegen und sind, darin verletzt erscheinen.

— Angewandt auf den Gefang wird ihn unser

Geist nur dann schön finden können, wenn er

sowohl den Normen der Dcnlgesctze als den

Gesetzen der Natur des Tones entspricht.

In dieser Rücksicht ist:

1) Unschön jener Gesang, der kein Ge

fühl oder kein bestimmtes Gefühl ausbrückt,

alfo gar nichts f,igt; — wo die Töne blos da

sind, damit sie tlingm oder damit die Sänger

dabei brilliren können u. f. w. Unschön —

deshalb, weil der Ton hier des Zweckes ent

behrt, zu dem er seiner Natur nach da ist, und

somit das Prinzip verletzt ist: „Nichts ohne

Zweck und Grund". Beispiele weist die italie

nische Musik des vorigen Iahrhundertes (und

des jetzigen) in Fülle auf.

Auch Handels Arien kranken oft an diesem

Fehler.

2) Unschön, weil unwahr, ist jener Ge

sang, wo der tonale Ausdruck und der innere

Affekt (der Oesühlsinhalt des Textes) sich nicht

gegenseitig decken, — das eine dem anderen

nicht entspricht — also die Melodie etwas

anderes sagt, als der Gesangstext. Es

läßt sich nicht läugnen, daß manche Gesangs

stücke des 16. Jahrhunderts (wie auch neuerer

und neuester Mister) mit diesem Mangel be

haftet sind.

3) Unfchön, weil unwahr, müssen wir jenen

Gesang finden, wo die ausgedrückte» Gefühle

7
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sich jo folgen und einander verdrängen, wie es

in Wirklichkeit ohne gewaltthätigen Einfluß von

Nutzen nie geschieht. Alle Gefühle unseres Her

zens lösen sich einander ab nach bestimmten

psychologischen Gesetzen; und eine Gesangskom

position, wo diese Gesetze schnöde links liegen

gelassen werden, können wir unmöglich schön

finden, weil sie nicht naturwahr ist, und so

mit uns in Widerspruch tritt.

Ein Gesang also, der jetzt von Liebe brennt

und dann in einem .'lthem n Haß übergeht, —

ein Gcfang, der jetzt im Zorn erbraust und

zwischen hinein wieder schwächlich winselt, —

ein Gesang, der sich freudig aufschwingt und

urplötzlich wieder in eine Untieje des Schmer

zes herabstürzt, kurz — ein Gesang, der un

vermittelte und unmotivirte Getühlsgegen-

sätze in sich birgt, trägt den Stempel der

Unfchönheit an sich, und zwar nicht nur

weil er unwahr ist, sondern weil er vielfach

auch gegen die Einheit verstoßt. An Bei

spielen dieser Gattung ist die sog. „neuroman»

tische" Richtung der Musik besonders reich.

Kompositionen serner, die eine zu große lieber-

fülle von Vorlragszeichen aufweisen, besonders

solche, die hart neben ff sogleich z»p (unbppp!)

setzen, neben furinso sogleich zmurxanäo oder

bergl. zeigen, sind ox boe oaiMe im Punkte

der Schönheit wenigstens sehr verdächtig, —

auch dann, wenn die Sache anspruchsvoll aus

tritt und großen .Effekt" zu machen präten-

dirt.

4) Unschön, weil unwahr, ist auch jener Gc

fang, in dem die Melodie nicht sprach

lich ist, d. h. in dessen Melodie die natürlichen

Grundnormen der Intervnllenbildung, der

Hebung und Senkung, der Verstärkung und

Schwächung, wie sie sich in der geordneten

menschlichen Sprache naturnothwendig zeigen,

verläugnet werben; — wo also eine Melodie,

mag sie noch so schön scheinen, von dem In

strumente hergenommen, und dem Sprach

texte — mag er sich noch so sehr dagegen sträu

ben — aufgedrungen wird. Wir halten nem-

lich an dem Prinzipe fest, daß der Gefang eine

Steigerung und Verklärung des na

türlichen Rcdeausbruckes sei; baß er also

nicht bloß dem Wortaceente nach, sondern

bis zu einein gewissen Grade auch in der In

tervallenbildung in der Rhythmik und

Dynamit demselben nachgebildet sein müsse,

und daß ein wesentlicher Unterschied

bestehe zwischen Melodie für das In

strument und für das Wort. Zum leich

teren Vcrständniß ein Beispiel:

Man suche sich einmal die Worte kunstge

recht zu beklamiren:

„Gottes Liebe ist unendlich groß!"

Nicht wahr? Das zweite Wort in diesem

Satze wird einen höheren Ton hnben, als das

erste; zugleich wird sich vom ersten zum zweiten

Worte Tonverstärkung zeigen, um zur Covuli

(„ist") sich wieder melodisch und dynamisch zu

senken. Das 4te Wort wird der Tonhöhe und

Tonstärke nach am bedeutsamsten hervortreten.

Man vergleiche nun folgende 2 Notensätze

zu diefen Worten.

Gol»te3 Liebe ist un» end > lich gros,.

Welcher von diefen beiden Notensätzen ist

der bessere zu diesen Worten?

Offenbar wird sich Jeder sagen, baß der

erste ganz und gar nichts tauge, der zweite

aber (unter d) sprachlich »ichtig,, darum schön

sei — und der erste unschön, weil nicht wahr.

Musterbeispiele edler sprachlicher Melodie bietet

der lüanluz zreßorianuz in Fülle. (Vgl. z. V.

die Hntipli. a<1 Leneclictu» im Off. Offnncto

ruin „I^ßo 8um etc." u. v. a., man rezilire sich

den Text und vgl. den Notensatz. 1 Negative

Muster bietet die neuere Gesangslitrratur in

nicht geringerer Menge. So krankt z. V. be

sonders die Mendelssohn'iche Pokal-Melodie

häufig am Fehler der Unsprachlichkeit. Eo

wäre z. V. bei der Arie: „So ihr mich von

ganzem Herzen suchet" (aus „Elias") nur zu

wünschen, daß sie nicht für Ttnor, sondern für

Hoboe gesetzt wäre. Auch im Kataloge des

Cäz. -Vereins würde mitunter ein diesbezüg

liches aru8pioi!im,kllum schwer halten,

5) Unschön — weil unwahr sind auch jene

Gesänge, in denen mit Verkennung der natür»

lichen Bestimmung des Worttones als Aus-

drucksmittcl des Gefühles, derselbe benützt wird,

um zu malen und gewisse vom Texte nahe

gelegte, rein materielle Vorgänge zu schildern.

In früheren Zeiten dienten zur Malerei hauvi-

sächlich die Farben, jetzt aber auch die Töne —

nolenz vc)!en8. Wo es sich um Instrumental

musik handelt — tranzeat, (wir lassen uns

hier darauf nicht ein) — aber der Ton, der sich

mit den, Worte verbindet, hat seiner N»mr

nach nicht die Bestimmung zu malen, und ma-

terielle, äußere Porgänge nachzumachen, son

dern lediglich das mit dem Wolle sich verbin

dende Gefühl zu verkörpern.

Allerdings kann man sich auch in der Bc-

kalmusik eine Tonmalerei wohl ganz gut gefal

len lassen, wenn die Melodie dabei sprachlich
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bleibt, und der ideale Gefühlsausdruck nicht z»

kurz kommt — nicht aber dann, wenn die Ten

denz zu materieller Schilderung den wahren

Ausdruck zu nichtc macht. Wir halten demnach

unmaßgeblich dafür, die allzugroße Neigung

nach sog. Tonmalerei, wie sie sich bei manchen

modernen Componisten auch im Vokalsatzc

tunbgibt, beeinträchtige in entschiedener

Weise die Schönheit, vermaterialisire

die Kunst, führe mitunter auch in bedenklicher

Weise dem tomischen Elemente entgegen.

Was Richl von den modernen Musikern

überhaupt sagt:

.Viele unserer Musiker wissen die Grenzen

ihrer Kunst nicht mehr; sie wollen in Tönen

dichten, malen und schauspielern, nur nicht

schlechtweg musiziren" — das gili mutatis mu-

tHuäis auch von manchem Gesangskomponisten,

— er will nicht schlechtweg singen. Neueste

Beispiele übergehe ich, um nicht odios zu wer

den. Unter den Alten sei Oratio Veeelü's 4 st.

Motett hier angeführt (HIus. 6iv. II. Nr. 172),

in dem die Stelle „äeleeit Spiritus ete." ent

schieden komisch wirkt. Hingegen ein schönes

Beispiel von vokaler Tonmalerei, wo die Me

lodie sprachlich richtig bleibt, und dem idealen

Gefühlsausdrucke nickts vergeben wird, finden

wir in dem 6 st. Motett „.^seenäit Dens" von

Paleftrina, bei der Stelle „in voce wdae"

(Ausgabe Nreitkopf und Härtel, I. p. 109) —

und noch viele andere bei Paleftrina und Or-

landus,

6) Unschön — »eil unwahr, sind mehr oder

weniger auch solche Gesangswerke, wo das

Materielle sich dem Geistigen vor

drängt und dasselbe erbrückt; — wo also das

Tonmaterial so gehäuft wird, daß der Gefühls-

Ausdruck darunter verschwindet. Ich erinnere

diesbezüglich an die 8. 12, 16. 20 - und noch

mehrstimmigen Monstre-Compositionen der ve-

netianischen Schule zumal Giov. Gabrieli's :c.

Auch bei Pierluigi finden wir im Allgemei

nen, dan dessen 3, 4, 5 und Wim. Stücke die

8 und mehrstimmigen an Schönheit (wohl

zu unterscheiden von „Effekt") überragen/) —

Am weitesten hat es diesbezüglich wohl die

neuromanische Schule getrieben, zumal die

französische, wo nicht selten vor lauter Ton,

Schall und Knall — die Musik zu Grunde

geht.

7) Unwahrheit kann sich auch bei dem

an sich wahrsten und schönsten Gesangstücke

noch eindrängen durch die Ausführung: -

dann nemlich, wenn das aussührende Per-

°) Es will uns scheinen, daß die idealste ge»

sangliche Schönheit vielleicht im 3 stimmigen Satze

zu suchen wäre.

sonale in den Sinn und Geist der Composi-

tion nicht eingedrungen ist, wenn es dieselbe

nicht herzlich erfaßt hat, und ihnen fomit

auch das Singen nicht von Herzen geht; wenn

sie allerband Manieren anwenden, die weder

innerlich noch äußerlich begründet sind; wenn

der Direltor seine Aufgabe darin sieht, der

Composition viele Vortragsnuancen

anzudirigiren, denen das Innere der Com

position, ja selbst die Sprache widerstrebt: —

wenn die Gesichtszüge und Töne der Sänger

mehr als Ausdruck der Eitelkeit und Gefall

sucht erscheinen, als dessen, was die Compo

sition sagen will :c. «.

So hörten wir einmal einen renommirten

Opernsänger die erste prächtige Tenor-Arie

„Tröstet Sion" aus Handcl's Messias singen.

Der Sänger hatte sein Organ ausnehmend in

der Gewalt, aber der Geist der Composition

belebte dasselbe nicht, und das Nestreben zu

glänzen drängte sich in abgeschmacktester Weise

vor; und so fuhr der Spiritus zum T —

und das Phlegma ist geblieben: Der Gesang

büßte seine Schönheit — weil seine Wahr»

heit ein. Darum bleibt ewig wahr das Wort

des Dichters:

„Wenn ihr'S nicht fühlt — ihr werdet's

nicht erjagen",

„Wenn es nicht aus der Seele dringt",

„Und mit urkräftigcm Behagen"

„Die Herzen aller Hörer zwingt".

II. Wie die ursprünglichen Gesehe des

Denkens, so hat der Herr auch die nach dem

Maßstäbe seiner Weisheit richtigen Grundnor

men des sittlichen Handelns und Fühlens

in unfern Geist eingegraben. Es ist das sitt

liche Naturgesetz — die I«x scripta in cor-

äibns nostris — dessen absolute Verbindlichkeit

uns Allen evident ist, auch dann, wenn es sich

bloß um Gefühle und Affekte handelt.

Dieses Gesetz ist mit so scharsen Zügen der

Natur unseres Geistes eingeschrieben, daß wir

nothwcndig das sittlich Gute lieben und

sein Gegentheil hassen müssen — wenn nicht

Leidenschaft das Licht der Vernunft zeitweilig

trübt. Wo immer wir alfo das Sittcngefeh

verletzt fehen, da fühlen wir Widerspruch mit

unserer Vernunft — der betreffende Gegenstand

stößt uns ab — wir finden ihn unschön. Für

die Gesangslunst folgt daraus, daß der Text

des Gefanges und das demselben zu Grunde

liegende Gefühl den sittlichen Normen un

seres Geistes entsprechen muß ; ist das nicht der

Fall, fo muß das Werk dein Menfchen, zumal

dem Christen, bei dem die Vernunft die Ober

herrschaft führt, nothwcndig mißfallen. Wo

fomit das Gefühl im Gefange nicht innerhalb

^ der vom sittlichen Naturgesetze gestellten Gren
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zcn bleibt und in ungeordnete Leidenschaft

lichkeit nach dieser oder jener Richtung hin

ausartet, da tritt es mit unlerem Hähern See

lenleben in's Verhältnis; der Unähnlichkcit —

ist unschön. Daß wir mit solchen Grundsätzen

Aesthetitcrn wie Bischer und Schiller grell vor

den Kopf stossen — ist uns keineswegs unbe

kannt, — tonnen uns aber einmal nicht er

schwingen zur Theorie von der .Emanzipation

des Schönen von der Herrschast des Guten",

und bleiben lieber beim alten Piaton, welcher

der Musik die Aufgabe zuerkennt, „den untern

„Theil der Seele anzulocken und zu zwingen,

„der Vernunft zu gehorchen, — die Bcgierlichkcit

„ruhen zu machen, fo daß sie sich nicht ohne

Vernunft rege, :c." (lI, riatu, lim. eä. Lip.

p. 28.)

Oder gibt <s etwa keine solchen Gesänge,

die das Gegentheil von dem bewirken, was

Pluto von ihnen verlangt? Hören wir Riehl

(Mus. Charaktertöpfe I. p. 138.).

Er schreibt unter anderem über Meyerbeer's

Opern: „Hier finden wir Effekte, die so ganz

„auf die abgespannten und überreizten Nerven

.unserer feinen Gesellschaft berechnet sind; Züge

„koketter Raffinirtheit und sinnlich lüsterner

„Frivolität, in denen recht schars die innere

„Vcrberbniß der auf's höchste gespannten mo

dernen Ciuilisation ablonlerseit ist. Daß eine

„so berauschende Musik dieser Art die Herzens-

„einfnlt und Sinnesreinheit des Volkes nicht

„fördern kann, liegt doch wohl auf flacher

„Hand". — Dieses scharfe Verdikt trifft mehr

oder weniger jed» Musik und jeden Gesang,

der auf bloßen Ohrentihel ausgeht. Nicht was

mit dem Sinne im Einklang, fondern was

mit der Vernunft — das ist wahrhaft fchön

und edel. Und wenn die Kirche im 1'riä, jene

Musiken verbietet, in denen „impurum »liquiä

llut impuäieum »ämizoetur" — so hat sie da

mit auch «in wahres Schönheitsgesetz für

Gesang und Musik aufgestellt.

III. Der menschliche Geist ist eine leben

dige Substanz, eine beständig thätige, be

wegte und bewegende Krnft. Darum fühlt

unser Geist an jenen Objekten Genuß und

Wohlgefallen, wo immer sich Bewegung und

Leben') ober doch Spuren und gewisse Ana

logien des Lebens zeigen — weil solche Dinge

dadurch unserem Geiste ähnlich sind. So er

götzen wir uns an einer rieselnden Quelle, an

einer flatternden Fahne u. s. w

Angewandt auf das Kunstgebiet — muh

sich in jedem Werke der Kunst Leben und

Bewegung bis zu einem gewissen Grade

') „Atoll!» est vitn l>u«e<!!lm »«iura oxizten-

tidu» uulnidli»". Xrist, I>l>v». !il>. 8 text. 1.

offenbaren. So z. B. steht der sog. gothisäie

Baustil schon deshalb ästhetisch höher als der

romanische, weil sich in den Formen des elfte

ren weit mehr Belebung zeigt, als in denen

des Letzteren. Leben und Bewegung, Feuer

und Frische mutz auch das Gesangstücl

aufweisen, will es auf das Prädikat „schön"

Anspruch erheben; und man spricht einen sehr

schlimmen Tadel gegen eine Composition aus,

wenn man von ihr sagen muß, „es rühre sich

Nichts an ihr".

Im Allgemeinen hegen wir die unmaßgeb

liche Meinung, daß die vokalen Compositionen

des 15. und 16. Jahrhunderts betreffs Beleb

ung die modernen Gcsangserzcugnifse weit

überragen.

Bei jenen ist nemlich Alles Melodie, ja

sie wimmeln und sprudeln von Melodie (und

darin zeigt sich das Leben — und spricht sich

die Seele aus); bei diesen hingegen ist das

Meiste - Akkord.

Es hat dies schon in dem grundverschiede

nen Nildungsgange der Componisten von da

mals und jetzt seinen Grund. Unsere Vorahnen

lernten die Technik des Tonsatzes auf melo

dische Weise, indem sie eine Melodie erfin

den, und darunter oder darüber eine 2te. 3te

und 4te :c. Melodie fetzten. Unsere Kompo

sitionslehre hingegen geht vom Akkorde aus,

leitet vom Dreiklang verschiedene andere „Har

monien" ab, und gibt Anweisung, welcher

Maßen bann dieselben cm einander gekoppelt

werden können. Gediegene Regeln über vo

lale Mclodiebilbung werden in unseren ,.Har>

monielehren" meistenthcils vergebens gesucht.

Was aber das melodische Element, und das

in ihm sich mllnifestirende Leben dabei Scha

den gelitten, foll durch „harmonischen Reich-

thum" i. e. durch die Fähigkeit und Freiheit,

sich in einer Menge von chromatisch alterirten

Aktorden durch den ganzen Ouintenzirtel hin-

durchzutummeln , wieder hereingebracht werden.

Während nun so das Leben mit der Melodie

begraben wird, feiert dte Leidenschaftlichkeit und

Unruhe ihre Auferstehung. Daß aber Leben

und Unruhe nicht identische Begriffe seien, ist

wohl jedem klar. (Ein Muster idealster Bele

bung ist z. V. Pierluigi'« Motelt. „Dum com-

plLrentur 6 vue." Ferner „0 beatum ?ar>ii-

ticem" v. Luca Marenzio Nu5. 6iv. II. Muster

einer schwerfälligen mole3 finden sich unter den

„geistlichen Gesängen" v. Mendelssohn für 2

Chöre z, V. sein Doppelchor „Heilig". «.)

IV. Der Hauptoorzug des menschlichen

Geistes, ein Vorzug, der uns weit über alle

irbischen Geschöpfe erhebt, ist unsere Freiheit.

Und wo immer wir darum an diesen unser»

Vorzug erinnert werden, wo wir Aehnlichkeiten
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(Analogien) mit demselben wahrnehmen, da er

freuen wir uns naturgemäß daran. Hingegen

fühlen wir uns überall dort abgestoßen, wo

wir Spuren menschenunwürdige Zwanges, der

Unfreiheit finden.

In dem Gcscmgssatze »un ist jede ein

zelne Stimme dazu gesetzt, um als Gefühls-

ausiruck eines vernünftigen, freien Wesens

sich darzustellc», denn alle, auch die Mittel-

und Unterltimmen des Gesangstückes sind für

das Organ des Menschen da.

Darum soll jede reale Stimme im Gesänge

die Spuren und das Siegel der Freiheit

des singenden Individuum« tragen,

und soll jedes derselben, einzeln sür sich zu

nächst, das ausdrücken, was der Text des Ge

sanges ihm im Herzen weckt; und sämmttiche

Stimmen, als Ganzes, fallen nicht erfcheinen

als zum Zusammenklang gezwungen, son

dern als solche, die sich mit Selbstbe

stimmung und Freiheit dazu einigen.

Wo dies in einem Gesänge der Fall ist, da

werben wir ihn fchön finden, — und es ist

dies nur der Fall bei der eigentlichen Poly-

p ho nie, die nichts anderes ist als „der har

monische einheitliche Zusammenklang

mehrerer mit Freiheit sich bewegender

und ihr Inneres ausdrückender Stim

men. Also: daß sich die Stimmen frei aus.'

singen und sich mit Freiheit einen — das

ist das Wesentliche der Volyphouic. Wo

aber das Letztere nicht zutrifft, wo die Stim

men unselbständig und unfrei einer Haupt-

stimme als bloße „Begleitung" folgen, ober

wo eine Melodie gar nicht vorhanden, und die

Composilion lediglich aus zusammengeschweiß

ten Akkorden besteht, da müssen wir ein fehr

bedeutsames Element der Schönheit vermissen,

und die Composilion als Ganzes unschön

finden, weil die Freiheit und die sreie Ei

nigung sich in ihr nicht findet, weil dem Men

schen eine Stimme in den Mund gelegt wird,

die seiner als vernünftig-freiem Wesen

unwürdig ist. Und das ist die fog. Homo

phonie, die von bloßer Gleichzeitigkeit in

der Textaussprnche und auch von der Mono

die mit instrumentaler Begleitung, wohl zu

unterscheiden ist.

(Man vgl. unter dem angegebenen Gesichts

punkte die Messe „I«to Ocml^or" von Pier-

luigi mit Pitoni's Ui582 in Xut. v. X. >I.

lüdr. Hlu«. äiv. 1/)

') Betreffs Slimmenbelebung und Freiheit

steht unter den Oroß'Mciftetn der Vorzeit kaum

eine/ so hoch al» Iosquin de Prtzs — »ie «ir

unmaßgeblich glauben.

V. Gin weiterer Vorzug unseres Geistes

ist seine Fähigkeit zur Liebe, das in ihn ge>

legte Streben, sich mit demjenigen entweder

wirklich oder dem Affekte räch zu vereini

gen'), worin er für sich ein Gut erkennt, oder

worin er gemeinschaftliche ähnliche Züge mit

sich selber erblickt. — Wo immer nun unser

Geist diese Liebe, dieses Streben nach Ver

einigung verwirklicht ficht, da fühlt er fich

angezogen, und findet den betreffenden Vor

gang fchön. Wenden wir das angedeutete

auf den Gefang an, so muß sich auch in den

verschiedenen freien Stimmen dasfelbe Stre

ben nach Vereinigung tungrben. Die eini

gende Ursache wird sowohl einerseits in der

gegenseitigen Liebe der Singenden unter

einander (die ihren treffenden Ausdruck in der

Harmonie hat), als noch vielmehr in der

Liebe und Hingebung Aller zur einen Wahr

heit, die sie zu betrachten unternehmen, gefun

den werden. Wir haben ja bei jedem Chorge-

fange eine Anzahl denkender und vernünftig

fühlender Menfchen vor uns, welche sich an

die Betrachtung einer Wahrheit machen, die

ihnen der Gesangstert nahe legt. Von ihnen

wird der eine mehr, der andere weniger die

Wahrheit erfassen, den einen wird mehr dies,

den andern mehr jenes ansprechen; und so wer

den sich in den verschiedenen Herzen Gesühlc

regen, die zwar alle einander gleichen, aber

doch hinsichtlich ihres Stärkegrabes und

hinsichtlich der Individualität ihrer einzelnen

Träger wieder verschieden sein werden. Jeder

von ihnen theilt nun den anderen seine Ein

drücke und Empfindungen mit durch den mu

sikalisch gehobenen und verklärten Ton des

Wortes. Es wird sich sohin zwischen ihnen

ein inniger Verkehr, ein liebevoller Ge

fühls- und Stimmungs- Austausch abwickeln,

(Imitation!), und die gegenseitige Liebe und

das gegenseitige Einigungsstreben wird sich in

dem Maße steigern, als die einzelnen in ihrer

individuellen Auffassung der Wahrheit und de»

daraus entspringenden Affekten einander näher

komme» und ähnlicher werden. Wo nun immer

^ im Texte ein besonders hervorragendes Ge-

^ fühlsmoment sich zeigt, eine besonders erhabene,

; imponirmdc Wahrheit, da muß es noth-

w endig geschehen, daß der frühere sinnige

! Verkehr in die völlige Vereinigung der

Singenden aufgeht, baß sie, getrieben von der

gegenseitigen Liebe und von der Liebe Aller zur

^ Wahrheit, ein Herz und eine Seele wer»

den, und wie aus einem Munde ein Ge-

^ fühl zum Ausdrucke bringen. Es werben fich

") ,,^mur quiübet est virw» unitivn". O!o-

n^u. <l« <liv. Kom. o. 4. I. 9.
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also dann die Stimmen zur Gleichzeitigkeit

(wohl zu unterscheiden von Homophonie) oder

wohl «ich bei höchster Steigerung des ge

meinsamen Affektes zum IIm8onum einen.

Demnach erscheint es als ein hauptsächliches

Schönheitselement in einer Gesangskomposilion.

wenn die freien Stimmen beständig ihr Stre

ben nach Vereinigung bekunden, und sich

auch wirklich einen, wenn die Macht der

Wahrheit sie dazu treibt.

Es ist somit psychologisch und ästhetisch

vollkommen begründet, wenn die alten Meister

in' ihren polyphonen Sätzen, bei besonders her»

vortretenden Gcfühlsmomenten, besonders wenn

sie durch entsprechende liturgische Aktionen noch

verstärkt sind, die Stimmen aus dem freien,

imitatorischen Verkehr heraustreten lassen und

zum gleichzeitigen Zusammenklänge einen. So

werden bei ihnen Stellen wie „aäoramu.8 te",

,,^e5u <Hr,8te", ,M >n«arn!ltU8" in der Re

gel gleichzeitig behandelt — das verlangt schon

die psychologische Entwicklung des Gesanges.

Man sehe beispielsweise einmal Vittoria's so

über Alles herrliches Motett „Xs tiinLk8 Hlaria"

4 voe. (5Iu8. äiv. II., tum. p. 303—307), wo

die Stimmen bei den erhabenen Worten: „et

voeaditur ^Iti88imi nÜU8" Plötzlich mit einer

Generalpause den imitatorischen Verkehr ver

lassen und sich zur Gleichzeitigkeit einen, um

dann über den Worten ^Iti88imi tiliuz den

belebtesten und herzerhebendsten Jubel durch

Engführung zu entwickeln, Das heiße ich mir

wahren psychologisch-begründeten Effekt,

solche Stellen gibt es bei den Alten viele. —

Wo aber in Gefangstompositioncn die Stim

men kein Streben nach Vereinigung wahrneh

men lassen (also die eine gerne aufhört, wenn

die andere anfängt), oder diese Vereinigung zur

Gleichzeitigkeit oder zum unisonum nicht psh»

chologisch begründet erscheint — da stellt sich

die Sache als unschön dar. und mögen die

Nerven noch so sehr davon erschüttert werden.

VI. „Du hast uns, o Gott! für dich er

schaffen, und unser Herz ist unruhig bis es

ausruhet in Dir". Den nemlichen Gedanken,

welchen mit diesen Worten der HI. Augustin

(Onf. I, l) ausspricht, legt uns auch ein

neuerer Dichter in folgenden schönen Versen

nahe:

„Sieh, dein Geist von Oben stammt"

„Aus der Heimath ew'ger Wonne";

„D'rum in dir das Sehnen flammt"

„Nach der Freude milder Sonne".

Ja, unser Geist kann seinen Ursprung nicht

Uerlciuguen; er ist nicht von der Erde, sondern

„von Oben" und für Oben; und darum ist

ihm innerlichst eigen das Streben nach

Oben. Aus diesem Grunde muh er naturge

mäß überall dort das süßeste Ergötzen finden,

wo sich die eigene Strebensrichtung nach

Oben irgendwie ausprägt. Auf den Gesang

angewendet darf auch ihm dieses wichtige

Schü, heitselement keineswegs schien — daß er

soviel als thunlich nach Oben strebe. Es muß

sich dies in ihm zeigen besonders durch die

melodische, rhythmische oder auch dynami

sch« Steigerung von Ansang bis zum

Ende. „8emper »<1 ünsm U8que crezcat

oratio" — ist eine alte Regel der Redekunst;

sie gilt muta!i5 mutlmcliz auch vom Gesänge.

Ebenso soll sich (nach Maßgabe des Tex

tes» das Streben nach oben auch ausprägen

in einzelnen melodischen Figuren.

Warum ist z. V. ein Melism» wie folgen

des:

—^^N."

das bei Palcstrina und Vittoria oft vorkommt,

so wunderbar schön, wenn es richtig ausgeführt

wird? Aus keinem andern Grunde, als weil

das Streben unseres Geistes nach aufwärts

sich in ihm fpiegclt. Eben deshalb Nehmen

wir auch nothwendigcrweise die aufsteigende

Hälfte der Figur mit mäßiger Beschleunig

ung »nd Anschwellung, halten mit Wohlgefal

len den höchsten Ton länger aus, um dann die

'Stimme etwas verzögernd und allmählich ab

schwellend wieder zu senken, zum sprechenden

Ausdrucke, daß uns hieuieden volle und dau

ernde Seligkeit nickt beschicken sei. (Vgl. das

elfte X>rie in Vitloria's 6 stimm. liequiem.

(IIu8. <Iiv. ann. II.), in dem sämmlichc Stim

men einen wundersamen Zug nach Oben bekun

den. Ferner l>anotU8 der M882 ,.Iu ez ?e-

tru8" und ?. Nmeelli u. Palestrina u. v. a.)

Auch di/ Wirkung eines gut angebrachten «bes

ser: von der Comvosilio» geforderten) l^rez-

oenäo erklärt sich aus obigem Prinzip. —

Wenn nun eine Composition dicfen Zug unse-

res Geistes nach Oben verläugnet, wenn sie,

um mich fo auszudrücken, zu erdho.it ist —

dann ist sie nicht schön; wenn sie diesen Zug

zu wenig ausprägt, dann ist sie eben — we

niger schön. Ja, diese erhabene Aufgabe hat

jeder Gesang, zumal der kirchliche — das

„8ur8um eoräa" zu predigen, und unser Her;

zu erheben — ,,»6 alt>83im2rum rorum con-

tsurolationem".

VII. Wir wollen noch Einiges beifügen

über Ordnung und Regelmäßigkeit in

der Gesangskomposilion. Unser Geist ergötz!

sich seiner Vcrnünftigkeit wegen überall don,

wo er die ordnende Vernunft wahrnimmt.

Auch in der Gesangskomposilion muß deshalb

Ordnung und Regel herrschen.
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») Da ist es vor Allem die Ordnung zur

Einheit, die wir in jedem Gesangsstücke hei

schen müssen. Zu dieser Ködern Einheit sollen

zunächst die Gefüllte »nd Stimmungen geord

net sein, die wechselnd im Gesänge auftreten;

es müssen alle diese von einem gewissen

Grundgcfühle gelragen und zur Einheit ver

bunden sein. Dieser Grundsah wird zumal in

allerneuestcn Compositionen nicht sellen miß

achtet. Man wühlt sich gerne in eine Ar! von

Chaos sich kreuzender, und mitunter geradezu

sich direkt widersprechender Stimmungen hin

ein und gibt ihnen Ausdruck mit den Mitteln

der modernen Ehromatik. Man heißt das

dann .harmonischen Reichlhum", „harmonische

Mannigfaltigkeit", „drastischen Ausdruck" u.s.w,

— leider wird aber das Genie eines Beethoven

gewöhnlich vermißt, das all' diese gegensätzliche

Mannigfaltigkeit unter das beherrschende Joch

der Einheit beugt. —

b) Zu einer höheren Einheit muß auch die

Bewegung des Gcsangstückes geregelt wer

den; und das ist es, was wir im weiteren

Sinne Rhythmus heißen: Die Ordnung

der Bewegung zu einer höhern Ein

heit. Tiie menschliche Sprache, wenn sie in

ihrer Vollendung sich hören läßt, hat i,ren

natürlichen Rhythmus; und dieser Rhyth

mus der Sprache ist auch für dieGefangskom-

posuion zunächst maßgebend, eben darum,

weil zwischen Gesang und pathetischer Rede

lein wesentlicher, sondern nur ein gradueller

Unterschied besteht >,. — Der taktmäßigc Rhyth

mus hat im Gesänge infofern Berechtigung,

als er den natürlichen der Spruche nicht stört.

Die ganze Theorie jedoch vom modernen Pe

riodenbau bezieht sich zunächst auf die Instru

mentalmusik, und kann im Gesänge nur dann b e-

schränkte Anwendung finden, wenn es sich

etwa um strophisch geschriebene Texte handelt,

wie z. V. bei Liedtompositionen. „Die Ge-

sangsmusit hat ihr Programm im Texte" —

sagt sehr wahr Fr. Witt.

ei Ordnung und Regelmäßigkeit foll end

lich herrschen in der ganzen technifch en Aus

arbeitung des Gejangstückes. — Es liegt

uns gewiß gänzlich ferne, irgendwelcher Regel

des Contlapunttcs noch viel weniger der

modernen „Harmonielehre" etwa eine dogma

tische Bedeutung zu vindiziren; aber gegen den

in der Tonkunst herrschenden Zeitgeist, über

jede hergebrachte Satznorm vornehm hinweg

zu gehen, und einer zügellosen Phantasie das

absolute Dominium über die Vernunft einzu

räumen, — gegen das muß sich die christliche

Kunstphilosophie entschieden sträuben. Ge

wiß wäre es kaum zu viel, wenn man sich

diesbezüglich wenigstens an den berühmte» Satz

des heiligen Vinzcnz von Lerin halten würde:

„(juoci «emper. czuoä udique, quoä »t> omni-

du« ici tene»mu5

'i Mit der gcgentbeiligen Anficht Iungmann's

p. 352 lönncn wir uns nicht befreunden.

Ind'm wir uns andere Elemente, wie Neu

heit, Originalität, Anmuth u. a., die der ge

fänglichen Schönheit weniger . wesentlich sind,

auf ein anderes Mal zur Behandlung vorbe

halten, fchließen wir diesen Aufsatz für jetzt ab.

Allerdings ist der Rahmen eines Kalender-

Artikels viel zu eng für solche Fragen. Es

sollte die Sache nach Tiefe und Breite noch

viel mehr erweitert werden; es ist eben nur

.Etwas", was hier steht. Wen» es uns aber

gelungen wäre, manche der verehrten Mitglie

der des Cäz.-Vereines durch die wenigen ziem

lich nackt hingeworfenen Grundsätze zum wei

teren Nachdenken anzuregen, und ihre prin

zipielle Vafis für ihr musikalisches Urtheil

in etwa zu «koniolobiren, so würden wir uns in

hohem Grade glücklich schätzen.

Ho^-V'ON" -^

lNk Hngelsllldil.

fe war auch einmal an einem Öfter»

morgen, als mich der Schullehrcr

und Organist in einem kleinen

Landstädtchen fehr dringlich auf

!5/V bm Musilch'.r einlud. Ich konnte

V^3^^< « wahrhaftig nicht ablehnen. Man

^ ^ gab eine MoMl'jche Meise und

versündigte sich an ihr nach allen

Noten, unter den erschwcrendftcn musikalischen Um»

ständen. Ich weiß »ich! mehr, was an Einlagen

im Giaduale und Offertolium mit dabei vorkam;

^>och die Tochter des Schulmeisters schwebte auf den

nefährlichsten Höhen der Koloratur, der Meister

Metzger des Ortes grunzte dazu seinen gurgelnden

Naß — und der Herr ilanzelisl vom Magistrat,

seiner musikalischen Stellung nach ein Klarinetlis!,

hielt fein kleines, flochshaariges Schreiberlöpfchen

mit gefühlvollem Ausdruck seitwärts und blies wohl

seine Seele falsch in sein Instrument hinein, wäh>

rend sie weit richtiger aus den schmalgefchlitzten

Augen nach ver „Schulmeisterijchen", nach Frau»

lein Fanny, hinubeischieltc.

Wie gesagt, cs war ein musilalifches Haupt»

verbrechen, welches diese sonst so auten und Harm»

j losen Menschen sich zu Schulden kommen ließen.
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Und alle Gewerkt und Hantirungen — vom heil»

schaftlichen Gärtner und dem Herrn Oberförster

bis zum Flickschuster, der die Paule schlug, — wa»

nn nn dieser vokalen und instrumentalen Unlhat

bethciligt. Nur der Ortsjude und Gemischtwaaren»

Händler Aron blieb aus lonfefsionelle» Gründen

von jeder Mitschuld an dem besagten Kriminalfall

srci.

Vor dem akustischen Lärm, der auf meine Ohren

eindrang, suchte ich mich dadurch zu wahren, daß

ich meinen Augen einige lustige Arbeit gab. Der

nicht minder schreiende, plastische Lärm, in welchem

die zopfige Dekoration der Kirche und der Alt««

nach allen Dissonanzen dcr Form sich erging, bot

dazu den ergötzlichen Anlaß, Zunächst machten mir

die beiden, erst kürzlich mit weißer, gleißender Ocl»

färbe angestrichenen Olgelengel viel Spatz. Ter

eine hatte den etwas eingedruckten Zylinder des

Kontrabassisten auf dem ilopf und schien sich mit

seinen ekstatisch ausgebreiteten Armen darüber zu

verwundern, wie er zu dieser fremdart,gen Zierde

komme; der Sch ung seine« rechten Flüge,« ««

überdies durch den daran gehängten Ueberrock des

Gemeindeamtsdieners gelähmt, der hinter demselben

mit wilden Blicken das Moidgewehr einer Posaune

bald lud, l^ld wieder losschoß. Dem andern En>

gel »n der linken Seite, der mit seinen wagrechl

nach rechts vorgestreckten Armen nur mildesl aus»

zudrücken schien : „Ihr Andächtigen, feht — hier

steht eine Orgel" - wurde das schöne Pathos sei»

ner Gebcrbe dadurch gestört, daß ihm der Cellist,

der kahlköpfige Cteueramtkontrolor, den Kasten sci>

ne« Instrument« quer auf die Arme gelegt hatte,

gleich einem stattlichen Wickellind. — Es war nicht

die richtigste Verwendung, die nmn von Engeln

machen kann — aber solche au«l,ündige Zopfengel

verdienen es nicht besser.

Ueber die Musilemporc, ja über die ganze

Kirche weg schweisten aber bald die Gedanken und.

Bilderreihen weiter. Ich vernahm endlich die Seele

dcr Mozort'schen Musik trotz ihrer schlechten, gegen»

wältigen Verkörperung; der Raum der Kirche vcr»

geistigte, erweilcrte sich mir bei den tönen — ein

schwebender Gestaltenzug, farbig leuchtend und

transparent, zog an den schmutzig nüchternen und

nackten Schcibenfenstern »orub>r. Es war ein Zug

von Engeüuucn »u« allen Zeiten der christlichen

Kunstgeschichte — feierlich »fanft und von mildester

Schönheit; zuweilen bei einem Heller accentuirten

Takt Moria oder Leneckietu» blitzte ei» sslügel im

Sonnenschein und ruderte fast vernehmbar durch

die Lüfte: da« Ganze war eine gar liebliche und

lehrreiche Vision ...

Die Luft zu Ostern wird so christlich und früh»

lingsmäßig weich, al« ob ein sslaum von jenem

Engclsgefiedcr leise unsere Wangen streifte. Ich

lasse denn wieder die zarten Gestalten an mir vor«

Ub.'iwallen, die ja selbst Golhe, der große klassische

Heide von Weimar, in seinem Schlußtableau de«

.Faust" in. lichten Schnuren versammelte. —

Die mittelalterliche ilunst hat ein gar ernste«

Engel«gcschlecht. Auf den Lullusbildern der thro»

nenden Madonnen, sind e« ideale Typen der Nn»

dacht, eine reine Personisilalion d>« Gebete«. So

die Engel auf der gefeierten Alwrtafel simabue's

in 2t. Maria Novell« in Florenz, ebenso auch

jene, die dort bei Giotto sin der Akademie) den

Th,»n seiner Madonna umlnicen; ein Gefolge von

Lichigeistcrn, in stiller, ehrerbietiger Seligkeit ern»

porschaucnd, die zarten bcdiademlen Köpfe von vol

len, goldenen Glorienscheibcn umglänzt. In den

bewegteren religiösen Historien Giotto'« Taddco

Gaddi'»'), Orcagna's sind aber die Engel seltsam

geflügelte Wesen aus einer Wunderwell, gleichsam

transzendente Elementargeifter. Sie schw.ben in

dem Element de« Himmel5lichtc« a!« Geschöpfe dcr

legendarischen Phantasie ebenso felbstoerftandlich da»

hin, wie die Sylphen, die Nixen und Elsen a!s

Lreaturei! der Märchendichtung im Bereiche des

Wassers und der von Monoesnebelglanz durch;i<»

terten Luft. Ueber der Kreuzigung von Gistto in

der Madonna dell' Arena zu' Padua flattern und

schwirren die verdunkelten Engel händeringend um

da« Kreuz, wie vcrlörperte stimmen eine« traucr»

«ollen «Heistergcsangcs. Im »Triumph de« Tode-"

von Orcagna (Lampo Santo von Pisa' kommt

dramatische Handlung in die Engelwelt; bei einem

Ucberfluß von Flügeln erhalten sie zugleich lörper»

lich > bestimmtere Bildungen und scheinen sich auf

den Wllffengebranch ihrer Lanzen und Kreuze wohl

zu verstehen. Sie müsse» als Heerschaaren des

Himmel« den Kcmpf gegen Dämonen und Assen»

teufel um verschiedene strittige, zweifelhafte Seelen

auskämpfen und führen dies Luftmanöver mit ebenso

ernster Anmulh a!« Vravour au«. Diese Hand»

lung in den Lüsten ist wie eine gemalle jumphoni»

sche Dichtung von stürmischem Tempo, ein Xllegrc»

rnarüial« der höheren Sphären.

Der Patriarch und Stammhalter jene« ganzen

Gedanken» und Stimmungslrcise« ist zuletzt Dante

und lein anderer. Seine vivivm c-urarueckia beher»

bergt auch ursprünglich die Engel Giolto's und

Orcagna«. Wie lieblich feierlich verrichtet hier

der Cherub im zweiten Gesang des Purgalorio

seine Fährmannspfiichl! Dante und sein Führer

Virgil werden in der Ferne ein Licht gewahr: es

lummt näher — da .wird zur Form eines Fittig«

dieses Blinken'. Ein Engel ist's, der in einer llei»

ncn Barke, ohne Ruder und Segel, nur durch den

schlag seines Flügelpaare«, immer eine neue Schaar

von Seelen an den Neinigungsort hinüberbringt.

Und einen Choral anstimmend, sahren dann die

Abgeschiedenen über die stille Fluth. Diese« sanfte

Ienseit-bid, diese engelhaft'humcme Ueberfahrt hat

mich immer eigenthümlich berührt, besonders in dem

genialen Gegensätze zu der Wildheit de« höllifchen

Fährmanns Charon im Inferno, dem in den Au»

gen Feucrräder lreifen und der die Säumiaen mit

dem Nuder fchlägt, die nicht gleich über den Acheron

sich einschiffen wollen ....

Ab und zu sehe ich die fatalen Engel in mci»

ner verzopften Kirche, theil« weiß luckirt, thei:s

impertinent vergoldet — und höre zwischendurch

einige falfch gelratzte Geigenftriche und grelle Tiom»

petenftöße der Messe: gleichfalls musikalischen Lack

und schlechte instrumentale Ooldstaffirung. Doch

der Blick fchweift weiterhin««« zu den reineren Ge>

stallen. Einzeln, persönlich schreiten schon in der

älteren Kunst die benannten Erzengel heraus: Ga»

briel, Naphael und der ritterliche, kriegerische Mi

chael. E« sind beinahe menschgewordene Engel,

überirdische, durchscheinend lryllallifiile Individua

litäten. Hätten sie nicht eine so unbequeme Stc!»

lung zwischen Christus selbst und den vielen vorm»

lären Legendenheiligen gehabt, so wären aus ihnen

') Teine „Himmelfohn Lhlisii" siehe 3, 5?.
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in der Kurrflrnuthologie neue Halbgötter, apollinisch«

Vestalten mit Heiligenscheinen geworben, Da lcuch»

tet uns gleich mit hellstem Nüstungsglanz und

schimmernden ulügcln der heil. Michael aus dem

Danziger Weltgericht von Memling entgegen —

ebenso die Himmeltheroen, das heißt die mächtigen

Engel in dem «randlosen Epo« „von den letzten

Dingen", welche« Lucer Tignorelli für die Kapelle

der Madonna bi Tan Vripo im Dome von Or»

vieto dichtete und niallc ^ie« sind handelnde In»

lividualiteiten der epischen Ocifterwelt, wie sie

viel später der Puritaner Milton auch mit dem

Dichtelblicke erschaute — leine bloßen moleri»

Ichen Ocwohnheiltengel nach der Schablone und

Tradition.

Nngelico da Fiesole, der eigentliche Malerheiligc

der Nazarener, lührt schon seinen Namen nach den

Engeln und llöfterlich'unweltlich und engelhaft ist

auch des Meister« ganzes Empfinden Seine bimm»

lischcn Schaaren sind wieder <^io!tc»ler Herlunft —

ideale Goldgrunlezistenzen, ein Geschlecht, das in

der Verzückung wie in eincm normalen Zustande

lebt. Im ersten Korridor der Uffizien steht von

ihm ein großes Tadeinalelbild : innen die Madonna,

»m Rahmen umher zwölf schöne, musiziiende En

gel, von denen ein jeder irgend ein Instrument —

außer der Zither und Geige wohl auch die Trom

pete und die lleine Trommel — zur Ehre Gottes

und der Himmelslönigin behandelt. — j^aft jeder»

zeit findet man den Platz «01 diesem Viloe durch

eine Staffelei «erstellt, an «eleler irgend ein Hand»

»erlsmaßiger Lieserant jene Engel einzeln sür das

religiöse Verlaufsgeschlst, namentlich sür das sen»

timentale Bediilfniß frommer Ladies lupirt. —

Mit der fröhlich »stallenden Renaissance wiid auch

die folgende Engeltgeneration immer realer und

individueller: statt der abstrakten Vellläiung «e»

winnt sie an allen Reizen »bischer Holdseligleit.

Diese überreiche Kunstwelt halte einen nie vclsie»

genden Uebeischuß des Gestallungitiicbcs; und was

»»n dieser stet« nachquellenden Fülle an Nnmulh

und formaler Schönheit in den bestimmten charal»

telisirten Hauptfiguren nicht untergebracht werden

lonnte, wurde an diese« liebliche Rebengeiolge mit

»ollen Händen vertheilt und abgegeben. Und wel»

«her Glanz der Schönheit und durchgeistigten Em

pfindung entfiel da auf die Darstellung der zarteren

Alteisstufen, welche sonst fül eine selbständige lünst»

leiische Vehandluxg nicht leif und bedeutsam genug

gewesen wären! Die ganz kleinen Kinderengel, die

sich jetzt zahllos vermehren, »ollen eigentlich nicht

viel besagen; weiterhin wird das Himmelreich be<

denllich von diesen Pulten übervoller! , unb wo es

ein Glorienschauspiel, eine Assunter und dergleichen

zusehen gibt, drängen sie sich auf allen Wollen neu»

gierig leck herzu, wie unsere Kamins bei einem

Festzug oder einem sensationellen Straßenvorgang

auf den Bäumen und den Baugerüsten. Ungleich

leachtenswerther find jene Engel, die an der Grenze

»°n Knabe und Jüngling stehen; oft haben sie

einen genialen Zu-, um Nug' unb Stirn«, daß man

ihnen gern eine weitere Entwicklung auf Erden

»»gönnen würde. Ihr finniger, »erfiändnißvoUer

«nlheil c,n den bcdeulungsvollsten Vorgängen, deren

nächste Zeugen sie find, gibt ihrer leinen Jugend»

schönheit eine oft wundersame Steigerung des gei»

Mzen Ausdruckes. Die ersten, «ollentwickelten En»

gelzöglinge der Renaissance in diesem Sinne wären

wohl die beiden unvergleichlichen Engel auf der

Taufe Lhlisti von Vcrrocchio — von denen bc«

lanntlich ber ein«, lockenieiche, der da« Tuch zum

Trocknen bereit hält, bcm jungen Lionardo da Vinci

zugeschrieben wird , > welcher damals noch in der

Werlstabl jene« Meister« lernte, .in bei Folgezeit

wird der Anlheil der Engel an den heiligen Szenen

immer sentimentaler, ihre Dienstleislungen stets

geschäftiger — so z. B. an der schönen Victü An»

drca de! sarlo's im Wiener Belvebere. Zuletzt, in

der Zeit der Gegen» esolMatr'on verliert die ganze

Kunst ihle Unbefangenheit und' d!e Engelsschaalen

m,t ihr — ja sie tragen vor Allem die Kranlheils»

eischeinun^en und Zuckungen einer' ausgcregten ge»

wllltsamen Frömmigkeit zur Schau, Es scheinen

Mustercleven aus den Knabenseminarien zu sein,

denen im Himmel Flügel gewachsen sind.

Eben schmettert der Lobgesang des dreisachen

Sanltus mit der ganzen hcllgesärbten Freubigleit

Mozart's ^ wenn auch falsch inlonirt — durch

den Kirchenroum. Dies blingt mich auf die Musil»

enge! zurück, deien Fitligc ich gleichsam in jenen

Tönen zusammen! auschen hole. Sie jcheidcn sich

ziemlich bestimmt nach den beidin Hauplrichtungen

des Musilbetriebes; der Volal» und Instrumental»

musil. Der Engelchor auf dem weltberühmten Gen°

tcr Ältarwcrl von Jan van Eyck bildet ein ganz

ruelrcchtes, doppelt besetztes Quartett; auf dem

kostbaren drcitheiligen Madonnenbi d mit Heiligen

von Andre» Mantcgna (St. Zeno in Verona) spie»

len fsonz unten am Thton zwei ganz lleine Engel»

buben — nichl ohne eine merkliche Anstrengung des

Fingelsatzes — die Laute, während aus den höheren

Stusen des Thrones vier geflügelte Knaben mit

aller Notenaccuratesse dazu singen. Die Meister

ber Renaissance verstanden es merkwürdig, die Musil

von dem Ohr on's Auge zu übertragen, den Ton

gleichsam an der Mundöffnung fichibar zu erha»

Ichen; so unter Anderem auch Luca bell« Rcbbia

in seinem reizenden Knabcnchor und Kinderrcigen

für die Qigelbrustung des Dom« zu Floren, «setzt

im Vargello), In Venedig, der Stadt der Madri»

gale und Serenaden, deren Musilfreute Giorgione

in seinen! „Conccrl" so stimmungstief verherrlichte,

spüle» die Engel mit Vorliebe die Laute, die Man»

doline oder Geige, nur ab und zu auch ein Blas»

Instrument, Immer sitzen sie als lleine geistliche

Packen bei Madonna oder irgend eines heiligen

auf der Kothedra zu unterst auf den Stufen; zu

weilen — dann jUnglinghaf er gebildet — stehen

sie zu den Seiten de« Throne«, besonders lieblich

sind sie, wenn sie mit geneigten! Köpjchcn die Stim»

mung ihres Instruments prüfen. So finden wir

sie einzeln, zu zweien oder dieien, auf den Vildein

Giovanni Vellini's, de« l5ima da Eonegliano, selbst

des trockeneren Vincentinere Bortolomco Montagna;

auf einem Modonnenbild mil Heiligen von dem

Letzleren, das sich in der Nrera zu Mailand befin»

det, sitzt zu oberst ein gar gewiegter Geiger, der

offenbar nach der Bewegung des Strichs unb der

Stellung im Handgelenl seinen schönen Bogen fuhrt;

unten accompllgnircn zwei unlergeordnclere Engel»

Musikanten auch elwcrs äußerlicher und mechanischer

auf ihren begleitenden Instrumenten. In den Glanz

und die harmonische Fülle de« venezianischen Kolo»

rit« (Montagna hat davon wohl weniger weg) zi<>

tert auf jenen Bildern noch ein Wohllaut »us der

Tonwelt, wenigstens geistig vernehmbar herein.
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Pietro Perugino — der Hauplmaler der fanf»

ten, «lt stereotypen Andachtsslimmungen , der rcli»

giösen Idyllen und Elegien — häl! gleichfalls viel

auf die musijirenden Engl!, aber auf die jlinglings»

mäßigen, mil ichwärmerifchschmachtendem Blick Er

begUnstig! wieder die Saiteninstrumente und stellt

seine himmlischen Virtuoien auf eigene lleine Wal»

lenpodie» ganz zunächst der Glorienerfcheinung» lo

daß die Klilnqe in den Verllärungsfchimmer hin»

einfpielen, gleich einer zweiten Glorie von Tönen,

seine gemaüe Lyiil bedarf ausdrücklich dieser mu»

sillllischen Zuthat. So bilden die Engel «uf eine»!

ieincr Hauplbilder — der Verklärung Marias in

der Akademie zu Florenz — ein Quartett von Vio»

line, Harfe, Mcmdoline und Laute und spielen zu

beiden Seilen des mit lleinen Engelsltipfcn befetzten

Limbus die Feslmufil zur Trantzfiguralion der

Himmelskönigin auf. — Im weiteren Verlauf wird

das muntalifche Treiben im Himmel immer ge>

läufchüllllcr: s„ schon in den Engelslonzerlen von

Giacomo ssrancia und Lorenz» Costa in 2, 'I>etro>

nio zu Bologna, noch mehr aber bei den Malern

aus der Schule der Carracci. Das Quartett ver>

stallt sich allmählich zum Orchester: das Cello,

felbst die Baßgeige lommen hinzu; bei einem beson»

ders großen ^tubel, wie etwa der berühmten Him»

mellahrt Maria'« von Torreqgio in der Domlap»

pcl von Parma, geht es wohl auch ohne Tamburin

und andere Schlaginstrumente nicht al>. Je weiter

wir über die BlÜthezeit des Cinquecento heraus»

lommen, destomehi arbeiten die Musillapellen des

Himmels mit laufchend»uoller Instiumentalion.

Neben der Musilandacht lennt die Renaissance

auch eine Blumenfeier der Engel von ganz beson»

derem poetischen Zauber, Die Engel im Noscnhag

— da« irdische Paradies pflegend und Blumen

streuend — welch duftiger Lieblingsgedanle der zu

gleich frommen und weltfrohen Meister der Vorbe»

reitungszeit zu der großen Kunstepoche! Man lennt

die rosenftieuenden Engel^gruppen Benozzo Oozoli's

in der Kapelle des Palazw Niccardi; doch vielleicht

noch mehr fesselt uns das zarte Vlumenmoliu bei

einem der sinnigsten Meisler der aufstrebenden slo»

rentinifchen Kunst, bei Sandro Bolticelli. Er

dichtet und malt so recht in feine» Bildern da«

Frühling«lied der Renaissance, die damals selbst in

ihrer frühlingshaft jungen jprosfenden Kraft stand.

Auf seiner .Geburt der Venus" in den Uffizien,

dann in dem Loibecrhain des Nenusgarten«, den

er für die Mediceervilla zu Castello malte wie

ist Alle« da fo blülhcnfelig! Es flattern Blume ,

durch die Luft, in mildem Anhauch »eitergeweht;

feinstielige Vluthen mil zrrlen Maliern daran,

wie er sie besonders liebt: halbgeöffnete Nosenlnos»

Pen, wohl auch Primeln, Nellen und Pens6es,

Diese Blumenpoesie überträgt er auch auf das reli»

giöfe Gebiet Gar herrlich ist auf seiner „Krönung

Marien'«" in der «Illldemie der Künste zu Florenz

das Hinwandeln der Engel um die Glorie, ihre

anmulhige Neiguna, und die blumenstreuende Ge»

beide der Hände. Der ganze Wollenrand, aus dem

die Zeremonie im Himmel spielt, ist schon der bun»

ten Blüthen «oll; aber sie hallen reichlichen Vor»

illth bereit, etz lomm! immer noch mehr.

Wer lämi so bald durch dieses schimmernde,

schwebende Oestaltenreich hindurch , da« sich unge»

zählt und unzäh bar aus dem fernsten, noch immer

hellen Hintergrund nachdrängt? Noch haben wir

nicht den Höhepunll der Engelsdarstellung bei Na-

phael besprochen, dessen Engel ebenso vollendet sind,

wie feine Menschen; auch nicht das energische Oe»

schlecht dir Himmclsgeister bei Michel Angclo in

der Sizlinischen Kapelle, das die traditionellen Flü

gel umgeworfen hat und Gottvater bei dem Schöpf»

ung-alle in feierlicher Zeugenfchaft umgibt. In

ein völlig neues Stadium tritt zuletzt die Engel»

Welt bei Lorreggio und das ganze glorienhaft durch»

leuchtete Wollenieich mit seiner jubelnd erregten

Ennelbcoöllerung gerith bei ihm förmlich in lrci»

fende Bewegung . . .

Immer noch war ich auf dem Kirchcnchor, in

halber, höchst unrh,!lhmischer Betäubung. Während

einiger reiner gespielte» Talte der Messe warf ich

mir in Gebaute» den Umriß des zwischen Wollen

hinwogenden Geslaliengcwimmels aus der Kuppel

in Parma auf die Kirchcndecke hin. Der geigen

schwirrende Sonnenglanz der Mozail'jchen Jubel»

mufil stimmte trefflich zu jener malerischen Vision;

ez schienen die Gruppen nach den Tönen sich har»

monijch zu bewegen. Da ereignele sich das Ungliick

eine« haarsträubenden falschen Trompeleneinfatzes —

und das schöne Bild zerstob völlig. Man erledigle

mit beschleunigter Eile das „clcmu nobig p»o«m"

und die munlalifchen Frevler begaben sich ohne

sonderliche Oewissensbisse nach Hause oder vielmehr

in's nächstgelegene Wirlhshau«. Mein Kontrabassist

folgte zuletzt; er fchob in voller Befriedigung feiner

musilalijchen Leistung die Brille in die Tasche,

nahm mit gravitätischem Ernst feinen Zylinder wie»

der von dem Haupte des weißen Orgelengels und

ging des gleichen Wege« den Andern nach.

Joseph Mayer.

"EV.tNVH^

°Vüm HmitAlMn. dkl HnhenllMSlK.

Dortlug, geljiNen in der l. cheneralversammlung des Ziöceslln.EäciNen-'Veicins Kegensourg »m 5. Uug, 1879

von Srn geilil. Mall, Keorg Zacob.

auf keinem Gebiete der lirchl.

<^ Kunst herrscht noch immer eine

solche Unklarheit über die grundlegenden

Fragen, als auf dem der Kirchenmusik. Fra

gen Sie um die Princivien der kirchlichen

Architektur, Sie erhalten eine bestimmte, klare

Antwort; dasselbe gilt von der kirchlichen

Plastik in ihren verschiedenen Zweigen , wie

von der Malerei, und zwar von der Wand

nno Tafelmalerei an bis zur Glasmalerei

und Stickerei; die Grundlagen sind klar.

Fragen Sie einmal Zehn: Was ist tirch»

' 8'
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liche Musik? Und vielleicht weiden Sie von

Jedem der Zehn eine andere Antwort hören.

Der Eine wird Ihnen sagen: Kirchliche

Musik ist eben jene, die nichts Profanes,

Weltliches an sich hat. Cr hat Ihnen da

mit wenig gesagt, nämlich nur etwas Nega

tives. Ein Anderer erwiedert: Kirchliche

Musik ist jene, die andächtig und erbaulich

ist. Aber, m. H., das kann auch eine sftccifisch

protestantische Kirchenmusik, zur Andacht stim

men, erbauen; und zudem, wie verschieden

kann nicht Andacht und Erbauung sein! eine

Litanei von Rastrelli mit ihrem Hßuu8 vei

kann Diesen oder Jenen zu Thriineu rühren,

ist sie aber kirchlich? Ein Anderer sagt

Ihnen: Kirchliche Musil ist nur der gre-

gorianische Gesang ; wieder ein anderer : Kirch

liche Musik ist jene, welche die Vorschriften

der Kirche beobachtet, zumal die Forderun

gen der kirchlichen Commission vom Jahre

1564; wieder ein Anderer: Kirchliche Musik

ist jene, die mit der Liturgie der Kirche

übereinstimmt, u. s. w. Versuchen Sie ein

mal, aus dem Allen die Principien für die

kirchliche Compusitiun abzuleiten, einen Maß

stab festzustellen, nach welchem Compositionen,

die sich für kirchlich ausgeben, bcurtheilt

werden sollen, und Sie werden zn keinem

Resultat kommen. Und doch, m. H. , soll

es denn gerade bei jenem Zweige der Kunst,

der am nächsten zum Altar und in's Hei-

ligthum mit dem Priester hineintut!, keine

ganz klaren und unverrückbaren Grundlagen

geben, die Jeder anerkennen muh und kann?

soll sich keine allgemein giltigc und praktifche

Antwort finden auf die Frage, was kirchliche

Musik sei? Zwar, die Meisten von Ihnen,

daran zweifle ich nicht, vermögen die Ant

wort zu geben; Sie kennen diese Grundlage,

dieses Fundament. Gut möchte nur das

sein, heute einmal etwas eingehender nachzu

denken, wie alle Musik auf diesem Funda

mente aufgebaut werden müsse, um auf den Na

men „kirchlich" Anspruch erheben zu können?

Die Frage also, die ich heute mit Ihnen

beantworten möchte, ist diese:

Welches ist das Fundament aller

kirchlichen Musik; welche Musik steht

auf dem wahren Fundamente?

Das Fundament brauche ich Ihnen nur

zu nennen. Tic Kirche hat ihre Musik in der

Liturgie, den Gregorianischen, oder sagen

wir besser, eben den liturgischen Gesang.

Dieser ist das Fundament aller Kirchmmusit.

Als im 14. Jahrhundert Einige anfingen,

in ihren Compositionen für die Kirche von

diesem Fundamente abzuweichen, da ei»

hob Papst Johannes XXII. tadelnd seine

Stimme, und sprach: „^utipknnarii et

(iruclualig, l'undament» är-spieiuiit, ißuo-

rant, »ups? huo »ecliücHnt.^ „Sie miß

achten die Fundamente, wie sie gegeben sind

im Antiphonar und im Graduale, sie wmen

nicht, auf was sie bauen." Auf dieses Fun

dament wies der hl. Stuhl beständig hin,

dieses Fundament hielt er fest bis heute.

Die Bischöfe in ihren Erlassen, die Pro»

vinzialsynoden in ihren Beschlüssen, stellen

alle kirchliche Musik immer wieder auf die

ses Fundament. Das Ausschreiben des hochiel.

Bischofs Valentin von Regensburg im Jahre

1857. welches von der Regeneration der

Kirchenmusik handelte, und damals in ganz

Deutschland Anklang fand, sprach dasselbe

mit den Worten aus: „Der Gregorianische

Gesang muß für alle Zeiten Quelle und

Grundlage der kirchlichen Musik bleiben,

und gibt demnach auch allein den Maßstab

für die richtige Beurtheilung derselben."

Eine Musik aber, welche auf diesem Fun

damente süssen, und kirchliche Musil sein will,

muß ein Dreifaches mit dem liturgischen

Gesang gemeinsam haben, nämlich:

i. Gleiche Tlitauffassung ,

2. Gleichen Melodicenbau ,

3. Gleiche Tonalitüt.

Gestatten Sie mir, daß ich hierüber in

Kürze das zum Verständniß Nolhmcndigfte

ausführe. Und fürchten Sie nicht, daß die

Grundsätze, die ich hier anführe, zu strenge

sein möchten. Ich habe noch immer erfah

ren: Klarheit in den Principien macht

milde in ihrer Anwendung, nur die Unklar

heit macht rigoros.

I.

Die ganze Liturgie der Kirche ist musi

kalisch, d. h. das heilige Wort derselben ist

durchweg zum Gesänge gehoben und verklärt.

Schlagen Sie die Missalicn auf: für alle

Introiten, Gradualien oder Tractus, für alle

Offertoricn, Eommunionen, fowie für alle

ständigen Theile des hl. Opfers, Gloria,

Credo, Sanctus u. s. f. haben Sie den litur

gischen Gesaug des Priesters und des Chores.

Schlagen Sie die Breviere auf: alle Anti

phonen und Psalmen, alle Hymnen und Re-

sponwrien. alle Theile des Opfergebetes

haben ihren liturgischen Gesang. Gehen sie
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die Pontifitalien, die Ritualien durch: Überall

Gesang. Ich frage nicht, warum das so

sei? Tas würde zil weit führen. Es ist

so, .und wird so bleiben, so lange es eine

Liturgie der Kirche gibt. Tiefer liturgische

Gesang ist aber nichts Anderes, als das im

Tone verklärte, gleichsam ansgeblühte, hei»

lige Wort der Liturgie. Ter liturgische Ge

sang gibt den hl. Text im Tone stets nach

der Ordnung der Liturgie und nach dem

Geiste der Liturgie. Und jede Musik, die

sich aufbauen will auf diefem gegebenen Fun»

damente, die kirchlich fein will, muß den

Text überall in der kirchlichen Auffas

sung geben, d. h., in der Ordnung der

Liturgie, und im Geiste der Liturgie.

I. Ta ist in den sechziger Jahren eine

Schrift erschienen: „Haydn, Mozart und

Beethovens Kirchenmusik und ihre katholi

schen und protestantischen Gegner." Ter

Verfasser nimmt Beethoven gegen den Vor

wurf des Pastor Stein, daß er in seiner

U-äur-Messe den Text ganz wunderlich be

handle, in Schutz, und sagt: „Tarin sehe

man eben Beethovens Unzufriedenheit mit

einem Texte, welcher der künstlerischen Ge

staltung und Rundung so sehr widerstrebe;"

und fügt bei: „Fürwahr, statt sich über

unsere Tonsetzer lustig zu machen, hätte Stein

eher die liebevolle Geduld und Hingebung

bewundern sollen, mit der sie diesem planlos

zusammengestellten Text und dem Gesetze

ihrer Kunst zugleich gerecht zu weiden ge»

sucht haben." Hier haben Sie, m. H., eine

Auffassung des liturgischen Textes, welche

jener im liturgischen Gesänge diametral ent

gegengesetzt ist. Wie, m. H., der liturgische

Text soll ein planlos zusammengestellter Text

sein? Ich sage: eine Compositionsweise,

welche zu dem Geständnisse zwingt, daß sie

mit dem hl. Texte Nichts machen tonne,

ohne sich ihn nach ihren Kunstgesctzen zurecht»

zurichten, kann unmöglich eine kirchliche Musik

hervorbringen , und wenn sie auch ein

Beethoven handhabte. Denn sie verkennt das

ganze Fundament. Der liturgische Gesang

zeigt uns den HI. Text in ganz anderer

Auffassung. Er will nur das hl. Wort ge

ben, das die Liturgie gibt, und ordnet sich

ihm ganz unter; will Nichts sein, ohne

dasselbe ; er will das hl. Wort uns geben, wie

es die Liturgie gibt, ungeiindert, ungekürzt.

Und so haben es jene Compositeure ge

halten, die ihre Musit auf dem Fundament

liturgischen Gesanges aufgebaut haben, die

alten Meister im 13.— 17. Jahrhundert.

Ihnen war der Text der Liturgie in all

ihren Theilen ein heiliger, kein planlos zu

sammengestellter; und darum behandelten sie

jeden Text des Missnle und Bremers ohne

Unterschied, uuo ihre Kunst vertrug und

vereinte sich wie der liturgische Gesang ohne

Schwierigkeit mit jedem. Sie nisten ihn

auf in Verbindung mit der hl. Handlung;

und darum war jedes Wort ihnen doppelt

heilig. Wo wäre es je einein alten Meister

eingefallen, sich den Text zurcchtzurichten. zu

ändern, zu kürzen, um seiner Kunst gerecht

zu werden? Wohl wissen wir es, daß zu

allen Zeiten die Kirche das hl. Wort gegen

die sich einschleichenden Mißbrauche in der

Musik zu schützen hatte, zuletzt noch die oben

genannte Commission 1564; aber wir wissen

auch, mit welcher Pietät und Geschicklichkeit

die alten Meister diesen Mißbräuchen zu

entgehen wußten.

Eine Musik also, welche kirchlich sein

will, muß den hl. Text auffassen, wie das

im liturgischen Gesänge geschieht, d. i., in

der vollsten Unterordnung unter die Liturgie.

2. Der Text der Liturgie ist fast durch»

aus der hl. Schrift entnommen; aber, m.

Herrn, in der Liturgie erhält er je nach feiner

Anwendung in diesem oder jenem Feste, in

dieser oder jener hl. Handlung, in diesem

«der jenem Theile derselben, seinen neuen,

vollendeten, überaus mannigfaltigen und wech

selnden Sinn. Das ist der Geist der Li

turgie, der das hl. Wort mit stets neuer

Bedeutung, neuem Leben erfüllt. Ter litur

gische Gefang faßt den Text stets nach die

sem Geiste der Liturgie; und darin liegt

seine unerreichbare Erhabenheit, seine uner

meßliche Tiefe, seine nie alternde Schönheit.

Darum ist aber auch der liturgische Gesang

das Fundament kirchlicher Musil. Will ein

ssompositeur erkennen, wie dieser oder jener

Text für die Musit im Geiste der Liturgie

aufzufassen sei, so hat er hier, im liturgischen

Gesänge, die sicherste Basis.

Das ist auch der Grund, warum die

alten Meister ihre Compositionen über den

Lantus öriuuz, d. h. über dem liturgischen

Gesänge, aufgebaut haben. Sie wußten, daß

die Auffassung des hl. Textes, wie sie in

diesem gegeben, die dem Geiste der Liturgie

entsprechende sei, und sie legten dieselbe ihren

Arbeiten zu Grunde. So hat einer der be

rühmtesten , und größten Compositeure aller
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Zeiten, ei» Zeitgenosse Iosmiins, nämlich

Heinrich Isaat, die sämmtlichcn Introitcn,

Gradualien, Kommunionen des Kirchenjahres

bearbeitet, und in einer Stimme sin den ersten

zwei Büchern im Discant, im Tritten aber

im Buße) behält er ganz getreu als vux tuuäk-

meutali» den liturgischen Gesang bei. Ebenso

hielten es andere große Meister in vielen

ihrer Compositionen. Oder aber sie nahmen

ihren Grundgedanken, das Thema, aus dem

liturgischen Gesänge, ähnlich wie der Pre

diger sein Thema aus der Pericope, und

fühlten es meditirend durch. Oder, was

übrigens seltener vorkam, sie gaben dem

Texte eine Melodie freier Erfindung-, und

auch dann werden Sie stets eine bewunde»

ungswürdige Uebereinstimmung ihrer Auf»

fassung desselben mit der im liturgischen

Gesänge angedeuteten wahrnehmen. Ueberall

tritt hier die bloß subjektive, die individuelle

Auffassung der hl. Worte zurück hinter der

mehr allgemeinen in der Liturgie. Nicht der

Einzelne ist es, der da seine Auffassung und

seine Empfindung zum Ausdruck bringen,

und den Zuhörern beibringen will, sondern

es bleibt die Kirche, die da betet und singt.

Wenn Ambros in seiner Musikgeschichte

von Ioh. Gabrieli rühmt: „Er betet und

wir alle beten mit ihm In

ihm kündiget sich die kommende musika

lische Emancipation des Individuellen an."

so sind wir weit entfernt, darin einen Fort

schritt der kirchlichen Musik zu erkennen ; wir

erkennen darin ein wenn auch noch unbe

wußtes Brechen mit der älteren Richtung,

— die beginnende Renaissance der Musik.

Man verläßt das Fundament, und wählt

sich sein eigenes.

Nochmals, m. H., nicht die bloß indi-

viduclle Auffassung soll in der Komposition

des heil. Textes zur Geltung kommen ; das

erste ist und bleibt die kirchliche Auffassung

in der Liturgie. Ein Compositeur, welcher

den heil. Text für die Liturgie in Musik

bringen will, wird immer gut thun, nach

dem Beispiele der Alten, den liturgischen

Gesang herzunehmen und zu studiren, um

vorerst von dem darin ausgesprochenen Geiste

sich durchdringen zu lassen, dann meditiren,

und dann erst componiren. Wer bei seinen

Kompositionen das gegebene Fundament außer

Acht läßt, setzt sich der Gefahr aus, eine

rein subjektive, vielleicht sogar der Liturgie

fremde Auffassung zu bringen. Sic kann

geistvoll, sie tann andächtig, sie kann effekt

voll sein, — aber ob sie auch kirchlich ist?

Das also' ist das Erste, was jede kirch

liche Musik mit dem liturgischen Gesänge ge

meinsam haben muß: gleiche Tcxtauffassung.

Nur so ist sie aufgebaut auf dem gegebe

nen Fundamente, nur so ist sie wahrhaft

kirchlich.

II.

Ter liturgische Gesang hat seinen ihm

eigenthümlichen Melodieenbau. Sie wissen,

daß dieses das wesentliche Charatteristicum

des liturgischen Gesanges ist. Seine Me

lodie ist Sprachmelodie, eine Melodie, welche

zur Grundlage und zum Urbild die der

Sprache des Menschen vom Schöpfer selbst

verliehene Fähigkeit hat, das Wort auch

mit dem Ton zu verbinden. Ist das Wort

in der Sprache des Menschen das Echo des

schöpferischen Wortes, das den Menfchen an

sprach und ihm dadurch die Sprache verlieh,

so ist der Ton in der Sprache des Men

schen der Wiederhall der Liebe, mit der Gott

zum Menschen sprach. Diese Melodie der

menschlichen Sprache ist der Ursprung und

die Grundlage aller Musik. Die Musik aller

Völler ohne Ausnahme war daher Sprach-

gesang. Es ist der natürlichste, der reichste,

der allgemein verständliche. Es versteht sich

daher von selbst, daß wie aller ältester Ge

sang im Orient und Occident überhaupt,

und der Tempelgesang des ausermählten

Volkes insbesondere, so auch der liturgisch«

Gesang der Kirche Sprachgesang sei. Es

gibt keine einzige Melodie im ganzen großen

Schatze des liturgischen Gesanges, welche

nicht gebaut wäre auf den Principicn des

Sprachgesanges. Der liturgische Gesang hat

also seinen ihm wesentlich eigenthüm

lichen Melodieenbau, den Bau der

Sprachmelodie. Die Sprachmelodie aber un

terscheidet sich von der modernen Melodie

durch einen ganz eigenen Ausdruck, und

eine ganz ei gene Gliederung. Und nun

sage ich: Jede Musik, die sich aufbauen

will auf dem gegebenen Fundamente, die

kirchlich sein will, muh gleichen Melodieenbau

haben mit dem liturgischen Gesänge und

zwar nach Ausdruck und Gliederung.

l. M. H., unsere ganze moderne Musik

ist nicht melodisch, sondern harmonisch; d. h.

sie baut ihre Melodieen nicht selbstständig,

sondern auf der Harmonie, auf dem Altordc
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auf. Darum finden Sie in keinem, auch nicht

im besten neueren Lehibuche der Composition

eine nur halbwegs genügende Unterweisung !

zur Erfindung einer Melodie. Jede neuere

Compositiunslehre beginnt mit der Harmonie,

nicht mit der Melodie, und selbst Marx, der

doch die Melodie „das Lebenselement der

Musil" nennt, kennt leine andere als die

harmonitale, oder besser gesagt, die aus

dem Akkord sich ergebende Melodie.

Nun nehmen Sie die Leriptores inusi-

oas eeole8ill3tiollk, von Velbert gesammelt,

zur Hand! Wie ganz verschieden ist da die

Lehre über oen Melodieenbau! Lesen Sie

die größeren und kleineren Lehrbücher aus !

der Zeit der alten Meister durch. Hier ist >

überall die Melodie das Erste, die Har»

monie in unserm Sinne das Produkt der

Melodie.

Daher kommt es, daß die Melodieen des

liturgischen Gesanges, wie die Melodieen

des polyphonen altern Styles, einen von den

Melodieen der modernen Musik wesentlich

verschiedenen Ausdruck haben. Und wollen

wir diesen Ausdruck der Melodie des litur

gischen Gesanges mit Einem Worte bezeich

nen, so müssen wir sagen< Hier singt man,

wie man spricht, dort stngt man, wie man

spielt. Hier ist die lebendige Sprache das

Entscheidende, dort das todte Instrument.

Darum finden Sie z. B. im liturgischen

Gesänge allein die ursprüngliche Bedeutung

der Intervalle wieder. Sie ist dieselbe wie

für den Ausdruck in der menschlichen Sprache.

Was macht die moderne Musik aus den

Intervallen, und welche genügen ihr noch

zum Ausdruck der Gefühle? Vergleichen Sie

einmal die Anwendung der Intervalle für

den musikalischen Ausdruck im liturgischen

Gesänge und bei den altern Meistern ohne

Ausnahme; welch ein immenser Unterschied

hier und im modernen Melodieenbmie ! Meine

Herren, so lange nicht wieder das so natür

liche Princip für den Melodieenbau zur Gelt«

ung kommt: Singe, wie du sprichst, im Sinne

der älteren Musik, so lange nicht die Melo

die wieder Sprachmelodie wird, wie sie der

liturgische Gesang und die aus ihm hervor

gegangene polyphone, contrapunttische Musil

der Alten aufweist, wird jede Composition

für die Kirche immer den Ausdruck des

Modernen an sich tragen, und in Wider

spruch treten mit dem Ausdrucke der litur

gischen Melodie.

2. Die Sprachmelodie hat ihre eigene

Gliederung, wesentlich verschieden von

jener der modernen Melodie. Die moderne

Melodie ist metrisch gebaut, die Sprachme

lodie rhythmisch. Die ganze Compositions-

weise der neucren.Zeit beruht auf derTheil-

ung in gleich große, correspondirende Sätze,

und entspricht dem Lied mit seinen Vcrs-

füssen und Verszeilcn und Reimen; sie ist

metrisch gegliedert, und behandelt daher die

Melodie allzeit liedmäßig, oder, was das

Nämliche ist, arios.

Die Sprachmelodie des liturgischen Ge

sanges hat auch ihre Gliederung, aber nicht

nach einem äußeren Schema, wie dieses in

Versmaßen sich darstellt, sondern nach dem

inneren Verhällniß der Worte uud Sätze.

Wie in der Sprache die natürliche Melodie

nicht bloß die Bewegung des Gefühls aus

drückt durch die Hebung uud Senkung der

Töne, durch die Intervalle, durch die mehr

oder minder reiche Ausschmückung der HlMpt«

tone mit Nebentönen, sondern auch die Be

ziehungen der einzelnen Worte und Sätze

kennzeichnet, Vordersatz .und Nachsatz und

Zwischensätze auch toual unterscheidet, und

ordnet, uud zu einem Ganzen verbindet, so

die Kunstmelodie im liturgischen Gesänge.

Bei den alten Lehrern wiederholt sich daher

immer der Ausspruch: „Loäein modo äi-

gtinßuitur oantileua, quo et, zententia,"

d. h. Eine Melodie gliedelt sich in gleicher

Weise, wie der Redesatz. Jede Melodie des

liturgischen Gesanges hat ihre schöne, logische,

natürliche Gliederung, erkennbar zumeist durch

die verschiedenen Schlüsse oder Tonfälle, die,

wie noch Frezza sagt, gleichsam das Knochen

gerüste der Melodie ausmachen.

Tic Meister des polyphonen Hlyles ken

nen leine andere Gliederung des melodischen

Satzes als diese, die natürlich rhythun^che,

nicht aber die metrische. Jede einzelne Summe

spricht nicht bloß selbstständig, sondern hat

auch ihre eigene rhythmische Gliederung. Hierin

stehen die alten Meister ganz auf dem Boden

des liturgischen Gesanges, und hierin lieg!

auch die tiefere Bedeutung der imüatorischen

uud contrapunltischcn Stimmcnführung. Die

alten Meister wollen auch im mehrstimmi

gen Satze keinen anderen Melodieenbau nach

Ausdruck und Gliederung, als den der Sprach

melodie und des liturgischen Gesanges.

Ein Compositeur, welcher für die Kirche,

sei es nun im ein- oder mehrstimmigen

Satze, Melodieen baut, mit metrischer, d. i.
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licdmaßiger, arioscr Gliederung, tritt in

Widerspruch mit den Mclodieen des litur

gischen Gesanges, und mit diesem selbst; sei-

'ner Composition fehlt etwas Wesentliches,

sie ist nicht sprachlich rhythmisch. Sie wird

den natürlichen Rhythmus des in Prosa

auftretenden heil. Textes zerstören, in dem

sie diesen in die metrische Gliederung zwängt,

oft durch die unnatürlichsten Kürzungen, oder

Dehnungen und Wiederholungen im Ton

satze; uud während sie so die sog. endlose

Melodie vermeiden will, wird sie uns eine

Melodie bieten, die kopflos ist, weil sie nicht

zum Texte paßt.

Also, m. H., eine Musik, die kirchlich

sein will, muß mit dem liturgischen Gesänge

gemeinsam haben: gleichen Melodiecnbau nach

Ausdruck und Gliederung. Nur so baut sie

sich auf über dem gegebenen Fundamcut,

und ist wahrhaft kirchlich.

III.

Der liturgische Gesang hat seine ihm

eigenthümliche Tonalitüt, d. i. sein eige

nes Tongeschlecht und seine eigenen

Tonarten. Eine Musik, welche nicht in

Widerspruch treten will mit dem liturgischen

Gesänge, muß mit diesem gemeinsam haben

gleiche Tonalitüt. Ich kann mich dabei kurz

fassen, da ich mit diesem Satze etwas fast

allgemein Anerkanntes ausspreche.

1. Der ganze liturgische Gesang kennt nur

das diatonische Klanggeschlecht, lein

anderes, nud insbesondere nicht das chroma

tische. Sie wissen, daß schon bei den Grie

chen das chromatische Tongeschlecht mit sei

nen gebrochenen Halbtönen als leidenschaft

lich und sinnlich und weichlich galt. Aristo-

rcnus nennt es süßlich und weinerlich. Es

wurde nur zum Dithyrambus verwendet,

nicht iu der Tragödie oder in der edleren

Lyrik. Der Chorgesang bediente sich immer

nur des einfachen und natürlichen diatoni

schen Geschlechtes. Daher tonnen wir uns

nicht wundern, daß auch der Gesang im

Tempel zu Jerusalem, und der Gesang in

der Kirche Christi die chromatische Compo-

sitionsweise ausschloß und nur die diatonische

in den Gebrauch nahm.

Auch die älteren Meister des mehrstim

migen Gesanges componirten für die Kirche

ausschließlich nur diatonisch; sie hielten, so

weit es die contrapunltische Stimmender-

ftechtung zuließ, am Charakter des diatoni

schen Klanggcschlcchtes fest. Daß sie es ver

standen halten, chromatisch zu componiren,

bewiesen sie in ihren außertirchlichen Wer

ken. Die fünf Bücher chromatischer Madrigale

von Cyprian de Nore, die ,. ?ropneti«e

3iiiMiuN huatuor voeiliu« cliroruatico

nuire oonteetN " von Ort. Lasso u. a.

sind dessen Zeuge. Für die Liturgie aber

blieben die Meister auf dem Boden des

liturgischen Gesanges.

Ich kenne die Einwürfe Jener, die da

meinen, es müsse dem Componisten frei

stehen, auch vom chromatischen Tongeschlecht

Gebrauch zu machen, und zwar nicht bloß

in den Grenzen, welche die älteren Compo-

siteure einhielten; sie sagen, es fordere die

ses besonders der Ausdruck und der Effekt.

! Allein, m. H., es kömmt eben auf den für

die Liturgie geziemenden Ausdruck und Effekt

an. Der Altar braucht nicht den Effekt der

Bühne. Selbst ein Mann, der auf ganz

anderem Standpunkte steht, als wir, Bischer

nämlich in seiner Aesthetit der Musik, spricht

sich über die Anwendung des Chroma also

aus: „Die chromatische Leiter verwischt die

charakteristischen Intervalle, und kann daher

nur untergeordnete Bedeutung ansprechen,"

und wieder: „All« über den Dur- und Moll-

dreitlang hinausgehenden , beson

ders die durch Hereinnahme leiterfremder

Töne entstehenden Akkorde haben etwas

Ungewöhnliches, Spannendes, Drängendes,

etwas halb Trübes, halb Wollüstiges." Aber

abgesehen von dem Allen: es haben die besten

Meister dessen sich möglichst enthalten, und

wer wie sie in Uebereinstimmung bleiben

will mit dem liturgischen Gesänge, muß han

deln wie sie, und für die Kirche diatonisch

componiren. Jede andere Compositionsweise

entfernt sich von dem gegebenen Fundamente.

2. Albert Thimns in dem herrlichen

Weile: „Die harmonilale Symbolik de-

Alterlhums" hat Ein Resultat wissenschaft

licher Forschung festgestellt, das für die kirch

liche Musik von höchster Bedeutung ist, näm

lich die Identität der dem liturg. Gesänge

eigenen Tonarten mit jenen der ältesten

Culturvöller. Die Tonarten des liturgischen

Gesanges sind dieselben, welche die Semiten

als uralt überliefert bewahrten, welche David

im Tempelgesange angewendet, und die un

verändert bis auf Christi Zeit im Gebrauche

blieben; dieselben, an welche die altpythaga-

räische Schule in Griechenland ihre Geheim-

lehren aus der Urosfenbarung knüpfte, nnd
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deren die ältere griechische Musil auch in

der Praris sich bediente. Das ist ein Re«

sultat, welches der Kirche einen wahren

musikalischen Schatz vindicirt: sie besitzt in

ihrem liturgischen Gesang, und in seinen

Tonarten die älteste, reinbewahrte, heiligste

Musil der Welt.

Mit Recht stellen wir daher an Alle,

welche für die Kirche componiren wollen, die

Mderung, an den Tonarten des litur

gischen Gesanges festzuhalten in der Weise

der älteren Meister, welche es gar Wohl ver

stunden; wie Prosle sich ausdrückt, einerseits

die Freiheit der harmonischen Kunst zu ent

falten, und anderseits das Regulativ des

Tonsystems nicht der Phantasie zu oftfern.

Also wir stellen an die Componisten die

Forderung, daß sie den Charakter und die

Bedeutung der kirchlichen Tonarten kennen,

duß sie die Unterscheidungen derselben beach

ten, daß sie dieselben nicht vermischen. „I'o-

iio« 268eiuut, YUN8 uou äiZoertiunt, imci

eonliiuäunt", tadelt Paftst Johannes XXII.

Jene, die da nicht mehr achten des gegeben

neu Fundamentes, „sie kennen nicht die Ton

arten, unterscheiden sie nicht, vermengen sie."

Meine Herren! Di« Liturgie ist selbst

lus erhabenste Kunstwerk des in der Kirche

Gottcs waltenden hl. Geistes. Eine Musik,

welche sich nicht einheitlich einfügen will in

»ieses Kunstwerk, Widerspruch in dasselbe

»ringt, indem sie sich durch eine fremdartige

tonalität in Widerspruch setzt mit dem Ge»

ange der Liturgie, der nun einmal unzer-

rennlich mit ihr verbunden ist und bleibt,

2nn unmöglich kirchlich sein.

Eine Musik, die kirchlich sein will, muß

lntdem liturgischen Gesang gemeinsam haben :

gleiche Tonalität, d. h. gleiches Tongeschlecht,

gleiche Tonarten.

Das also, m. H>, ist das Fundament

aller kirchlichen Musil, der liturgische Gesang,

und drei Dinge sind es, durch welche die

selbe mit ihm zusammenhängend bleiben

muß: gleiche Textauffassung, gleicher Melo-

dieenbau, gleiche Tonalität. Dieß ist das

Wesentliche, Alles Andere ist nicht wesent

lich. Ob Instrumente zur Anwendung kom

men können oder nicht? Sie sind uunüthig,

sie sind untraditionell, aber sie sind an und

für sich nicht unkirchlich. Unlirchlich ist aber

jede Anwendung von Instrumenten zum Ge

sänge, wenn sie es diesem unmöglich machen,

auf dem bezeichneten Fundamente zu bleiben,

oder wenn sie sich seihst dem nicht einfügen

können. Man versuche es! Bis jetzt sind

die Versuche, unsere Instrumentalmusik fest

zuhalten, nicht sonderlich geglückt. Ob eine

Komposition im Style der Messe des Mei

sters von Tournay aus dem 13. Jahrhun

dert oder der Ui««» ?lll,N Klarcelli, im

Style Iosquins oder im Style Allcgiis ge

arbeitet sei, ist nicht wesentlich. Die Com-

position tann strenger oder weicher, schwerer

oder leichter verständlich, kunstvoller oder

schlichter, mehr oder minder angenehm sein,

kirchlich aber ist sie, wenn sie sich am Fun

damente hält. Das, m. H., ist immer die

Eine bleibende Forderung für jede Eompo-

sition: Gleiche Textauffassung mit dem litur

gischen Gesang, gleiche Melodicenbildung,

gleiche Tonalität. Das ist der Maßstab für

die Beurtheilung jeder kirchlichen Musik.

Denn wahr muß auch hier bleiben: Einen

anderen Grund für diese kann Niemand

legen außer dem, der gelegt ist, und das ist

— der liturgische Gesang.
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„O wie furchtbar ist dieser Ort! Wahrlich nichts Anderes ist hier, als das Haus

Gottes und die Pforte des Himmels."

So, meine ich, hat der „Fürst der kirchlichen Musit", 6iov. ?ierluißi 6k ?alez-

ti-in^, immer gebetet, diese Worte scheinen ihm stets vor Augen geschwebt zu haben, wenn

er seine herrlichen Weisen für die Liturgie schuf, und zum Preise Gottes die Menschen-

stimmen ineinanderwebte.

Je mehr sich Schreiber dieser Zeilen durch Aufführung der Werte Palestrina's und

durch sorgfaltiges Studium sümmtlicher, zum Zwecke einer Gesammtausgabc ihm» vorlie

genden Comvositioncn des Präncstiners mit dem Geiste des wundersamen Sängers belann:

macht, desto klarer werden ihm die inhaltsschweren Worte Dr. Proste's (Einleitung ;r.r

5Iu3. eliv. Band I, S. XXXI):

„Die Kunst kann keinen edleren Stoff bearbeiten, als die menschliche Stimme. Hierin

liegt zugleich ein materieller Vorzug der Älusil vor den bildenden Künsten, daü sie nicht

bloß dem unbelebten Material Seele einzuhauchen, sondern au? beseelten Stoffen ein er-

höhte s Geistige zu schaffen vermag. Das edelste Gebilde aber, zu welchem die Menschen-

stimme sich erheben kann, ist: ein lebendiges Orgau des christlichen Gottesdienstes zu wer

den, zu den Mysterien der Kirche in nächste Beziehung zu treten. Ihre Bestimmung erheb:

sich weit über jede ästhetische Aufgabe der Kunst beim christlichen Gottesdienste; ein Kreis

litur gischer Normen ist ihr eingewiesen, die Weihe der in ihren Mund gelegten heilig«

Wo rte und Toue erzeugt ein Bild reiner, unverwcltlichcr Schönheit, das vom Hauche sub»

ect wer >tuustabsicht nicht getrübt werden soll. Darum möge der heilige Sänger in die»
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sm Normen eine weise Beschränkung feiner

subjcctiven Gefühlsweife erkennen ; von seiner

Leistung jede Absicht eines eigentlichen Kunst

genusses auszuschließen, den objectiven Ernst

seiner Aufgabe festzuhalten wissen. Dieser

objectiven Würde steht aber die Ausdrucks

weise der heutigen Musik entgegen, welche

das Gebiet der heiligen Lyrik verlassen und

in den Tempel Gottes die dramatische Effect-

musik eingeführt hat: woher es auch kommt,

daß unsere vorherrschend an Darstellendes,

schilderndes und Handelndes in der Musik

gewöhnte Auffassung in dem rein lyri

schen Gesang der kirchlichen Vorzeit das

tiefbeschauliche Grundclement übersieht

und den eigenen Gemüthsdefect auf das hei

lige Kunstwert überträgt."

Nach diesen einleitenden Worten sollen

die Fortschritte und der gegenwärtige Stand

der (durch den Artikel im Cücilientalendei 1879

„Nach Palestrina wegen Palestrina" ange»

regten) Gesellschaft zur Gesammtausgabe der

Werte Pierluigi's historisch getreu mitgetheilt

werden.

Der Unterzeichnete hielt es für seine erste

und wichtigste Aufgabe, den Segen des Kirchen-

uberhmiptes, unseres hl. Vaters Leo XIII.

für das Unternehmen zu erflehen. Deßhalb

eilte er im Herbste 1878 nach Rom, refe-

rirte Sr. Heiligkeit über die schon früher

durch Pius IX. ertheilte Erlaubniß, sämmt-

liche bisher unedirten und unbekannten Weite

Pierluigi's aus dem Archiv der Sixtinischen

Kapelle zum Zwecke der Edition zu topiren,

und bat schriftlich um die Gunst und Bil

ligung des neuen Papstes für ein Werl,

dessen Erscheinen den Bestrebungen für Reform

der kirchlichen Musik als Anhaltspunkt und

Muster dienen tonne, das ein Compaß wer

den solle für die im Dienste der Kirche

schaffenden und wirkenden Komponisten und

Lhordirectoren. Leo XIII. würdigte sich

dem Bittsteller eigenhändig zu antworten:

Onu8 » te, dileets tili, iueentruu tuc>8-

cjns in ici Iu,oc>r«8 ooiuinenlkamus, st

H,no8tolio2in lieuslliotionsm tidi ex tnto

e«r«n'8 utleotm imnsrtirnur. *) I^eo ?I>. XIII.

So ermuthigt und gestählt wendete sich

der Unterzeichnete niit aller Kraft dem ge

setzten Ziele zu und verbreitete durch lirchen-

*) Do« von dir, geliebter Sohn, begonnene

Wert und deine auf dasselbe verwendelcn Arbeilen

empfehlen wir, und ertheilen dir aus der ganzen

Fülle des Heizen« den Apostolischen E'gcn,

musikalische und katholisch-politische Blätter

nachstehende „Einladung zur Subscription

! auf sämmtliche Werke des Giovanni Pier«

luigi da Palestrina":

Die VerlagshandlungBreittopf u. Härtl

in Leipzig hat schon vor Jahren den Plan ge

faßt, sämmtliche Werte des unsterblichen Alt

meisters der Kirchenmusik, des ..pri„ceps«uzic«e."

genannt Palestrina, in würdiger, monumen

taler Ausgabe herzustellen. Sechs Bände liegen

fertig in herrlicher Ausstattung vor, ähnlich dm

wellberühmten Gesammtausgaben der Werte

von I. S. Nach, G. Fr. Händel. Ludwig

v. Beethoven :c. Durch einen Contract mit

dem Unterzeichneten haben sich Breittopf und

Härtel verpflichtet, alle, ca. 36 Bände um

fassenden Werte Paleftrina's bis längstens zum

Jahre 1894, dem breihundertften Todesjahre

Pierluigi's, in gleicher Weise herzustellen, wenn

es gelingt, 300 Subsciibcnten zu einem Pale-

strtna-Verein zu sammeln. Ich bitte dem

nach ?. 1'. dringend, sich selbst zu betheiligen

und Freunde des Unternehmens zu gewinnen.

Die einzige Bedingung ist nach vollendeter Con-

stituirung der nöthigen Zahl von Subscribcn-

ten die jährliche Ginzahlung von 20 Marl

(24 Fr, 10 fl. ö. W. in Gold ober Sil

ber). Dafür erhalten ?. 1'. jährlich zwei

Bände von je 160-170 Seiten in Groß-Folio

und tonnen auch eventuell die bereits erschiene

nen sechs Bände für je 10 Mark (in jährli

cher Ratenzahlung von 20 Marl) durch mich

erhalten. Gegenwärtige Subscription bindet

nur dann, wenn die Zahl 300 erreicht ist.

Vorauszahlung wird nicht angenom

men, Ist das Unternehmen gesichert, so wer

den ?. '1'. schleunigst benachrichtigt. Mit der

Zusendung des Bandes werden die 10 Mark

(12 Fr., 5 fl. ö. W.) durch Postvorschutz erho-

, ben. Ich verweise schließlich auf einen aus

führlichen Artikel über das Unternehmen im

Cäcilientalender pro 1879 (Selbstverlag, Zu

sendung gegen 1 ^ 10 H. bei directer Bestel

lung) und zeichne mit vorzüglicher Hochachtung

Regensburg, 15. Oktober 1878.

?. 1'. ergebenster :c.

Schon nach wenigen Monaten war eine

ansehnliche Zahl von Subscribcnten erreicht,

aber das Unternehmen noch nicht gesichert.

Theils Zweifel, ob überhaupt die Zahl von

300 Teilnehmern erreichbar sei, theils Be

denken über den Termin von 14 Jahren,

theils Bedauern über Mangel an Geldmitteln,

theils Schrecken vor der erstmaligen Zahl

ung von 60 Mark für die bereits erschie

nenen 6 Bünde, theils Gleichgiltigleit für

ein Werk, „das ja doch nur Veraltetes wie

der beleben wolle und dessen Brauchbarkeit

und Zweckmässigkeit überhaupt bestritten wer

den müsse" — hielten Viele ab, den groß-

tentheils mit Begeisterung aufgenommenen

Plan mit durchführen zu helfen.
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Am 8. Jan. 1879 wurde an die ersten

Mitglieder der Palestrinagesellschaft folgende

Mittheilnng gesendet :

„Bis ,um heutigen Tage zählt ber„Palestrina-

Verein" 74 Mitglieder. Wenn es jedem dersel

ben gelingt, noch zwei Freunde zu erobern, dann

sind wir der vom Verleger geforderten Zahl

von 30« Subscribenten schon um ein Bedeuten

des näher gerückt.

Uebrigens werden der 7. (Motetten), der 8.

(Hymnen) u»d der 9. Band (die sünfstimmigen

Offertoricn) im Lause des Jahres 1879 fertig

gestellt, so daß mit dem Iahre 1880 der 10. Band

(1. Buch der Messe») ausgegeben werben kann.

Der Verleaer hat sich jetzt schon bereit erklärt,

den 10, Band auch ohne die contractmäßige

Subscribentenzahl herstellen zu wollen, in der

Hoffnung, daß durch vereintes Wirken aller

für das monumentale Werk begeisterter Pale-

strinasreunde bis zu jenem Zeitpunkte die nöthige

geschäftliche Sicherheit geboten sein werde.

?. I'. sind demnach wiederholt und dringend

gebeten, dem schönen Unternehmen Ihre Aus-

meilsamkeit und Theilnahme schenken zu wol

len :c.

Am 27. Jan. 1879 trat auch die Firma

Breittopf und Härtel mit einem Prospect

in die Oeffentlichteit, der hier als Nocument

Platz finden soll:

Von der Ueberzeugung autzgehmd, daß ein

Zurückgehen auf Palestrina's Werke vom fegens-

reichsten Einfluß auf die Weiterbildung nament

lich der geistlichen Musik sein muh, haben wir

seit langer Zeit der Veröffentlichung seiner fämmt-

lichcn Werke näher zu treten gesucht. Vor

50 Jahren verhandelten wir mit dem Biogra

phen und gründlichsten Kenner Palestrina's Giu

seppe Baini in Rom. welcher die meisten von

dessen Werke» in alten Drucken und Hand-

schristcn gesammelt und handschriftlich in Par

titur geseht hatte, doch zerschlug sich das Unter

nehmen wider unserer Wünsche. Als später die

preußische Regierung den Gedanken Palestrina's

Werke zu veröffentlichen hochsinnig ausnahm,

und auf ihre Veranlassung Theodor de Witt in

Italien reiches Material sammelte, übernahmen

wir gern den Verlag einer Reihe Palestrina-

scher Welle, von denen Th.de Witt, I.N. Rauch

und Fr. Espagne bis jetzt 6 Bände Motetten

Herausgaben, und deren siebenter Band, von

Albert Kopsermann fertiggestellt, sich unter der

Presse befindet. —

Trotz der bisher sehr bescheidenen Theil

nahme des Publikums an den veröffentlichten

Bänden, unternehmen wir es nunmehr, dem

lange gehegten eigenen Wunsche Folge gebend,

die Veranstaltung einer vollständigen kritisch

revidirten Palestrina-Ausgabe anzukündigen.

Die Ausgabe wird, nach den Grundsätzen

der modernen Musikwissenschaft veranstaltet, sich

in kritischem Wcrthe, wie in der äußeren Aus

stattung : im Format, Papier, Stich und Druck

die Bach- und Händel-Ausgabe zum Vorbilde

nehmen.

Es wird Subscription auf das Ganze die-

er Ausgabe eröffnet und der Subicriptions-

preis auf ^ 10. —. für jeden Band von etwa

40 Bogen festgesetzt (Exemplare in stilvollem

Originalcinbande ^t, 2 —. mehr).

Der Gesommtumfang der Werte ist auf

29-30 Bände veranschlagt; jedenfalls soll bei

Subscriptionspreis ^t, 300 —. nicht überschreit««

Den Grundstock der Ausgabe bilden die be

reits veröffentlichten 6 Motetten -Bände: de?

Weiteren sollen von jetzt ab jährlich zwciVändc

erscheinen ; jedenfalls foll die Ausgabe bis zum

Jahre 1694, also 300 Jahre nach Valestrin»'«

Tode, fertig vorliegen.

Es werden einzelne Bände abgegeben, doch

ist der Preis derselben auf ^t, 15, —, für dm

broschirtcn und ^ 17. —. für den gebundenen

Band festgesetzt.

Zum muthigen Vorgehen mit diesem Unter

nehmen veranlaßt uns die Zuversicht, da« die

huldvolle Förderung, welche die preußische Zw

gierung durch Entnahme von Exemplaren der

Veröffentlichung der bisherigen Bande zu Thei!

hat werden lassen, auch lerner der Ausgabe zu

Theil werbe. Weiter ermuthigt uns die gewich

tige Anregung, welche von Seiten des latholi»

schen Klerus und von den Kirchenmusikcrn uns

geworden ist, indem sich auf Veranlassung des

Domkapellmeisters F. X. Haberl in Rcgensburg

ein Palestrinll - Verein zur Förderung der Ge-

sammt-Ansgabe von Palestriaa's Werken gebil

det hat, dessen Mitgliederliste in unseren Ver-

lllgsmitthcilungen sowie in den weiteren Bän

den der Plllestrinll-Ausgabc abgedruckt werden

wird. Zur Ausdehnung des Unternehmens °ui

die Gesammtheit der Werke Palestrina's ver

anlaßt uns ferner der erfreuliche Umstand, daß

wichtige und umfängliche, bisher unzugängMc

kritische Unterlagen: die sämmtlichen Hanbictm!-

ten Baini's, sowie die alten handschriftlichen

Schätze des sixtinifcken Archivs durch die Muni-

sizenz Papst Pius IX. zugängig geworden sind

und sich im Besitze des Domtavellmeisters vm

Regensburg befinden. Hierdurch wird es über

haupt erst möglich, die hochwichtige Messen-

Serie in echter Form zu veröffentlichen.

Band I bis VI liegen fertig vor und lin

uen — auf Wunsch in Raten von je zwei

Bänden oder aus einmal — durch jede Bucd

und Musikalienhandlung, sowie von den V«

legern bezogen werden.

Anfang März wird als Band VII der Ecdluk

der Motetten erscheinen (mit alphabetischem Per

zeichnisse sämmtlichcr Motetten): dmen werden

zunächst folgen, als Band VIII bis X dieH»«/

nen, Offertorien nach F. Espagne's Vorarbei'

ten herausgegeben von Custos Dr. Ä. Kopfei'

mann, und der erste Band der Messen, dere»

gesummte Gruppe Domtapellmeister F. t-Habc^I,

welcher als Herausgeber alter Kirchenmusik be

währt und im Besitze des gesammler, kritische

Apparates durch Studium in den römiictn'

Archiven besonders für diese Aufgabe bcfüM

ist, zur Redaktion übernommen hat.

Mag die Wichtigkeit der Sache, welche i"

dein fördernden Eingreifen des preußischen K^l

tusministeriums , der selbstthätigen Unreal

der süddeutschen und österreichischen Kirchenchon

dirigentcn, sowie in dem vom Papste Leo XIu

dem Unternehmen besonders crtheilten Lezei»
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spruche Ausdruck findet, alle die Kreise, welche

e« mit der Mufit ernst meinen, veranlassen, auf

die Werte zu subscribiren und so zu ihrem Theile

gegen bescheidene Steuer das reiche Erbe des

größten Kirchencomponisten anzutreten; zumal

an die Deutschen, die einen Bach und Händel,

hervorgebracht und durch Herausgabe ihrer

sämmllichen Werte geehrt haben, richtet sich die

ser Ausruf, die nach ihrem musikalischen Ent-

wickelungsgange in erster Linie berufen find,

des erhabenen Meisters Giovanni Pierluigi aus

Palcstrina Erben und Fortbildner zu sein,

Leipzig, den 2?. Januar 1879.

Vreittofts <t Härtcl.

Die Hoffnung des Verlegers, „daß die

preußische Regierung auch ferner durch Ent

nahme von Exemplaren der Ausgabe von

Palestrina's Werten eine huldvolle Förder

ung zu Theil lassen werde," ging nach einem

Besuche des als Herausgeber der Äusien,

8u,ora ete. berühmten Musitprofessors Herrn

Dr. Commer aus Verlin in Erfüllung.

Derselbe hatte sich im Auftrage des Kultus

ministeriums überzeugt, daß bei dem Unter

zeichneten alle Vorbedingungen zur wirtlichen

Vollendung des Wertes, also sämmtliche

Partituren der Messen, Lamentationen, Mug-

nificat, Madrigale «. vorhanden seien, und

es erfolgte nach eingehender Besprechung und

Prüfung der vorhandenen Materialien und

der zu beobachtenden Principien die Zusage

des tgl. preußischen Kultusministeriums, auf

beide jährlich zu publizirendc Vünde der

Gesammtausgube von Palestrina's Werten

in je 50 Exemplaren subscribiren zu wollen.

Durch diese Munificenz, durch weitere

Subscriptionen bei Vrcittopf und Härtet und

bei dem Unterzeichneten ist die Zahl der

Subscribenten bis Juli 1879 so hoch gestie

gen, daß die Verleger, in der Hoffnung,

das noch fehlende Viertheil der Subfcriven»

ten zu gewinnen den definitiven Ent

schluß zur Vollenduug der Gesammtausgabe

von Palestrinu's Werten faßten, und auch

die Erleichterung beifügten, daß die bisher

erschienenen sechs Vünde im Laufe von drei

Jahren bezogen und bezahlt werden tonnen.'

Der 7. Band ist unterdessen edirt worden,

der 8. Vand wird noch im Jahre 1879,

der 9. am Anfange des Jahres 1880 er

scheinen; demnach tonnen durch eine Zahlung

von je 30 Mark die 9 erschienenen Vünde

in 3 Jahren erworben weiden, die übrigen

aber erfordern nur mehr ein jährliches Opfer

von 20 Mark. Diese freudige Nachricht

brachte der Unterzeichnete am 10. Juli 1879

mit den Worten:

Den verehrlichen subscribenten der Ge

sammtausgabe von Palestrinn's Werten diene

zur Nachricht, daß ihre Zahl auf 226 gestiegen

ist. und dah dehhalb die Firma Breittop, und

Härtet definitiv beschlossen hat, das Wert

schon nach 12 Jahren zu vollenden.

Die bisherigen und sämmtliche bei dem Un

terzeichnelen sich anmeldenden Abonnenten tön-

! nen die bereits erschienenen 6 Bände im Laufe

von 3 Jahren (jährlich 20 .«) bezahlen, der

vollende,« und den Subscribenten bereits zuge-

! fchickte ? . sowie der Heuer noch zu edirende 8.

Band sind laut Contract sogleich nach Empfang

! oder gegen Postvorschuß mit 5 10 ><t zu

bezahlen, und werden porlosrei versendet.

Diese Ankündigung dient zugleich als Nach

richt, daß die Gesammtausgabe der Werte Po-

! lestrinn's „zu Stande getommeu" ist, und als

^ Einladung sür die bisher noch säumigen Per-

> ehrer Palestrina's . cisrig zu subscribiren,

' da nach Vollendung des 10. Bandes

(vom Jahre 1881 am dieSubscrivtion ge-

! schlössen, und jeder Band nur mehr für 15.K,

! (statt 10 H.) abgegeben werden wird, :c.

Es dürfte nicht uninteressant sein, eine

gedrängte Zusammenstellung der Persönlich-

! leiten kennen zu leinen, welche sich bisher

b«i dem Unterzeichneten als Mitglieder des

! Palestrina-Vereiiies, und Abnehmer der Werte

' desselben eingezeichnet haben. Vielleicht dient

' diese Notiz zur weiteren Verbreitung von

Palestrina's Werken, besonders in jenen

Kreisen und Orten, die bisher eine beobach

tende Stellung eingenommen haben.

Verzeichnis

der Mitglieder de« Mestrina- Vereine«:

KmcllNa: Besorgt durch Prof. I°b- Si"gcn-

berger in S. Francis-Station: N'bliothet

des amcril. Vücil.-Vcrclncs . Baltimore

<Rev. Daufch); Dcfiance (Nev. Iung);^Dc-

troit (Mr. E. Andries); Tt. Francis»^«'

tion (Ioh. Singenberger); 2cm Francisco

<Nev. I. Prendergast) ; Hungcrforl» (Rev.

Thomas Davis); St. Louis (Rev. Fr.

Brinlhoff) ; North Washington (M. Probst).

Nuchcstcr. N. Y. <Mr. I. Bnuerl; Ron-

Nont. N, Z). (Mr. F. W. Seibold).

Deutschland: Aachen (Vöckelcr); Bamberg 4:

(Dr. Lcitschuh sür die tgl. Bibliothek, I.

Maurer sür den Diöcesan-Eäcil.-Verem,

B. Metzner sür das erzbischöfliche Elencal-

Scminar, Ioh Wenzel); VenShcim (I. B.

Selbst^ ; «opparo (P. Piel sür das tgl.

Schullehrerseminar); Breslau (Krawutschle

sür das Hochw. Domlavüel); Vurffliauscn

(AI Zöggeler); Dillingen (I)r. F. b- PW-

scr sü?die tgl. Bibliothek) ; Eichst»« 2 (JB.

Tresch für den Domchor und für seme Per

son); Zischele« Dr. Nöcter); Freiburg m

Baden 2 (Domtavellmeister Ioh, Schwelher

und Hermann Dimmler) ; Freisinn. 2 (Ko-

sporer und Ant. Walter); Olonn (Joseph

Späth); Karlbnrg in Untersrnnlen ^G.Vl.
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Hettiger); Köln 2 (Buchhandlung Boisserse

und Fr. Koenen für den Domchor) ; Lan-

gcnbiclau >K. Stein); Ludwigöhafen (A.

v. Jäger); Mainz 5 (Hehder, Korner für

St, Stephan, Rate, Schömbs, Weber für

den Domchor): Metten (Hochw. Abt P.

Utto Lang); Mlittrllching (Becher); Mün»

che« 2 (Bibliothek des Georgianum's und

Ferd. Schaller) ; Neustadt in Oberschlesien

l Grüger) ; Nlederlrüchtrn, Nheinprouinz (W.

Bäuniter); Oberglogau (Ed. Groß) ; Pnsjnu

(Prof. Heiß); Rcgcnsburg 9 (I. Auer, K.

Cohen, Haderl für den Domchor und die

Bibliothek der kirchlichen Musikschule. Hal

ter für den Stistschor der „alten Kapelle"

und seine Person, I. G. Niedcrmaier iür

den Chor von St. Emmeram, Em. Nilel,

Joseph Renner): Rotzbach (Schuhmüller):

Zpcyer (Kuhn für den Domchor); Trier 2

Ex. durch Mich. Hermesdorff; Weingarten

in Württemberg (Eble); Zülz bei Opfteln

(tgl. Schullehrerseminar).

Gngland undZrlnnd: Birmingham (Mr. Coole);

Dublin 6 Subscribe,tten durch Rev. Nic.

Donnelly; iiondou (Mr. Butterfield).

Krannrelch : 11 Subscribenten durch Abbe Dam.

Guinot in Lufon (Vendse) ; Toulouse (Al.

Kunc).

Holland und Belgien: Besorgt durch Herrn

Kaplan Ch»rl. le Blanc in Utrecht; Amers-

fort (Vetter); Antmerpen in Belgien (Ed.

Gendens); Arnheim (Heinr. Nraale); Bol-

ward (Schoonhoff iür die Franzistaner-

Kirche); Dcvcntcr (Weitjies); Hngrvcld bei

iieyde» (Lans); Hartem (Grans); INtphaaS

bei Utrecht (van Hcutelum); Ondcnbosch

(H.Memons); cndorp (Eulenbach); Murr-

mono (Bogaerts); Ulft (G. Nraale);

Utrecht 5 (Ankes, Ch le Nlanc, Janssen,

iündsen, vr, Schäftnan); Werrt (Schnei

der).

Zialien: Bologna (Gaet. Gaspari); Florenz

tgl. Conservatorium) ; Mailaul» (2 Sub

scribenten besorgt durch Guer. Amelli);

Rain (tgl. Conservatorium).

Hesserreich: Stift «dmont (?. Mar. Nerger);

«tt-Pctreln (Mühlbergei); Nrixcu (Dr.

Siipplcr); Flaurling (Mehner); (Kaschurn

(Baülogg); (tzraz 4 (1)r. Fr Fraidl, Hof-

bauer, Al. Karlon, Radier für den Dom

chor); Gniunocn (I. E. Hadert); Slift

Gries bei Nohen l?. Clemens Fischer);

Lamdach (Fr. Marc, Umlauf für den Stists

chor»; Prag (Pacht») : Rirgrrsburg (A»dr.

Strempfl) ; Rum (Saurwein); Nintcl (Jan.

Mittcrcr); Bora« (?. Nord. Lampe! für

den Stistschor).

Schweiz: Einsieoel» (?. Cleni. Hegglin).

Seit August 1879 wurde der Unterzeich

nete besonders durch zwei Vorkommnisse und

Erfahrungen gestärkt und crniuthigt, gerade

Palestrina'Z Werte nicht bloß zu cdircn,

sondern auch deren Studium und Ausführ

ung nach Kräften zu empfehlen. Es ist zu

fürchten, daß bei der immer steigenden Fluth

von Enmpositionen, die seit einigen Iabren

unter der Firma „cäcilianische Kirchenmusik'

componirt, edirt. producirt und recomman-

dirt wird, gewisse unverrückbare Vorbilder

und wirtliche Meister, als unnahbar oder

überflüssig betrachtet werden, daß die Ver

nachlässigung des Studium's der Alten große

und kleine Talente zu Experimenten veran

laßt und auf Pfade führt, die eine spätere

besonnene und über Rücksichten erhabene

Kunstgeschichte und ästhetisch-kritische Prüfung

als styl- und gehaltlos, als ephemere, krank

hafte und höchstens phänomenartige Prodnctc

principienloser Kopfe erwähnen und verui-

theilen wird. Würden viele unferer Kirchen-

tomponisten demüthig studiren und ihre Gci-

stcstinder nicht schon in den Windeln der

Welt gleichsam zur Bewunderung vorlegen,

würden sie den tageshellcn Spruch aus den

„Nachtgedanten" Noung's besser beherzigen!

„Unsere Ehre steigt, sowie unser Hochmutb

sinkt; wo die Prahlerei aufhört, da fängt

die wahre Würde an", dann würden wii

Kirchentomponisten erhalten, die ohne es zu

ahnen, zu beachten oder zu wollen, auch der

Nachwelt noch rühmens- und nachahmeni-

werth crfcheinen.

Palestrinll gilt hoffentlich bei jedem Kir

chentomponisten als Ideal und seine Werte

follten gleichsam zur musitalischen Mediation

dienen; -^ ja, ich fürchte nicht zu kühn ge

scholten zu werden, wenn ich Pierluigi den

Thomas von Aquin der Kirchenmusik

nenne. Bekanntlich hat Leo XIII. in seiner

herrlichen Encyclica „H,eterui kati-ü," über

die katholische Philosophie das Studium des

„englischen Kirchenlehrers" Thomas v. Acmir:

anf's dringendste empfohlen, ja gefordert.

Auch die Musit war von jeher ein Zweig

der Philosophie; — bei der Lectüre de

päpstlichen Rundschreibens aber konnte nch

Schreiber dieser Zeilen nicht erwehren, Po.»

rcillelen zu ziehen zwischen den Grundsätzen,

die Leo XIII. für die Wiederherstellung

'einer katholischen Philosophie angibt und

denen, die auch „6e insiÄuranäa rnuzi«

ecc1e8i»8t,ieH" beobachtet werden müssen.

Ich bitte den freundlichen Leser inutÄii.«

muwuclis nachstehende Sähe auf Palästina,

seine Werke und die Kirchenmusik zu über

tragen ; die Resultate waren mir wenigstens

überraschend.

„Unter den Scholasiilern ragt als ibr Fürst

und Meister Thomas u. Aquin bocb bervrr.

der nach Cajetcm's Ausspruch »sozusagen e«
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Weisheit aller heiligen Lehrer der Vorzeit ererb!

hat, weil er in tiefster Ehrfurcht z» ihren Füßen

gesessen').' Ihre Lehre» hat er wie ebenso

viele abgerissene Glieder eines Ganzen zu Einem

System zusammengestellt und gefügt, in wun

derbare Ordnung gebracht, und durch grohc

Resultate so gemehrt, daß er mit Fug und Recht

gilt als eine ausgezeichnete Schuhwebr und

Zierde der katholischen Kirche ... Da ist leine

seile der Philosophie, die er nicht mit ebenso

viel Scharfsinn als Gründlichkeit bearbeitet hätte:

von den Denkgelchen , von Gott und den un-

lörverlichen Wesen, von dem Manschen und den

übrigen sinnfällige» Geschöpfen, von den mensch-

lichen Handlungen und ihren Principie» ha! er

sl> gehandelt, baK alle Vorzüge bei ihn» sich

finden: unerschöpflicher Reichthum in den Fra

gen, treffliche Gliederung und Eintheilung, die

beste Methode, Festigkeit der Grundsätze, Kraft

der Vcweise, Klarheit und Originalität im Aus

drucke, grohc Leichtigkeit in der Behandlung der

dunkelsten Probleme. Dazu kommt, daß der

englische Lehrer seine Sätze in der Philosophie

»uf solchen Gründen und Principien aufgebaut,

die, von möglichst großer Allgemeinheit und

Tragweite, fozusagen den Keim ungezähüer

Wahrheiten in sich tragen und darum erst von

später» Meistern zu gelegener Zeit und mit be

ste»: Erfolge zu heben waren . . .

Daher haben Viele darauf ihre Thätigkeit

gelichtet, erst die unsterblichen Werke des hei

ligen Thomas zusammenzufinden, und sich dann

von feiner englischen Weisheit nicht so säst bil

den als vollständig sättigen zu lassen . . .

Den Urtheilen der Päpste über Thomas von

Aquin möge gleichsam als Krone das Zeugnih

Innocenz' VI. folgen:

»Dessen (des heiligen Thomas) Lehre bat

vor jeder anderen, mii Ausnahme der heiligen

Schrift, den Vorzug der Bestimmtheit des Aus

drucks, der Ordnung der Rede und der Wahr

heit der Sähe, so daß niemals Diejenigen, welche

sie festhalten, vom Pfade der Wahrheit abwei

chend befunden werden, Diejenigen aber, die sie

bekämpften, immer der Abweichung von der

Wahrheit verdächtig schienen" . . .')

So oft Wir auf die Gediegenheit, die Kraft

und die herrlichen Vortheile derjenigen Methode

der Philosophie, welche Unsere Vorfahren heg

ten und pflegken, Hinblicken, müssen Wir es

als einen großen Fehler betrachten, daß dersel

ben nicht immer und überall ihre ehrenvolle

Stelle gewahrt geblieben ist, zumal da man

wußte, daß der scholastischen Philosophie eine

langjährige Erprobung wie das Unheil der

größten Männer, und was die Hauptsache ist,

die Billigung der Kirche zur Seite stand. An

die Stelle der alten Lehren ist vielmehr da und

dort eine neue Weise, zu philosophiren, getreten,

woraus aber nicht diejenigen heilsamen Früchte

gewonnen worden sind, welche die Kirche und

selbst die bürgerliche Gesellschaft wünschen mußte.

I» Folge der Bestrebungen der Neuerer des

>) In 2.>" 2»», q. 148 ». 4 in <in.

') Lern» <le 8. ^'nonin.

16 Jahrhunderts gefiel man sich darin zu phi»

losophiren ohne alle Rücksicht auf den Glaube»,

indem man sich wechselseitig die Freiheit »ahm

und gab, nach Lust und Laune alle möglichen

Philosopheine aufzustellen Die nothwcndige

Folge dauon war, daß die Systeme der Philo

sophie über die Maßen sich vervielfältigten, »nd

die verschiedensten und widersprechendsten M^i»'

ungcn entstanden, auch über solche Dinge, welche

im Bereiche der menschlichen Kenntnisse die wich

tigsten sind. Von der Vielheit der Meinungen

kam es sehr häufig zu Schwankungen und Zwei

feln; wie leicht aber der menschliche Geist von

den Zweifeln in den Irrthum hinaligeleiict, sieht

Jeder ein. Dieses Streben nach Neuerungen

hat, da die Menschen gern alles nachahmen, an

manchen Orten auch die Geister katholischer

Philosophen ergriffen, welche, das Erbtheil der

allen Weisheit hintansetzend, c« vorzogen, Neues

aufzubauen, statt das Alte mit Neuem zu ver

mehren und zu vervollkominnen, gewiß nickt

nach weisem Plme und auch nicht ohne Nach-

theil für die Wissenschaften.

Denn da diefe vielgestaltige» Lehrgebäude

lediglich auf dem Ansehen und Gutachien der

einzelnen Philosophen b ruhen, stehen sie auf

veränderlicher Grundlage und eben dcshüb

wirb die ganze Philosophie nicht fest, beständig

und dauerhaft, wie die alte, sondern ci» wan

kender und schwacher Bau. Wenn es daher sich

triffi, daß diefelbc feindlichem Anprall gegen

über lau,» das eine oder andere Mal sich ge

wachsen zeigt, so mag sie erkennen, daß Grund

und Schuld davon in ihr selber liege.

Indem wir dieses sagen, wollen Wir gewiß

nicht jene gelehrten und wackcrn Männer tadeln,

welche die Errungenschaften ihres Fleißes und

ihrer Bildung fo wie die Schätze der neuen Er

findungen zur Forlbildung der Philosopbie be

nutzen: denn Wir wissen wohl, daß bieß zum

Fortschritt der Lehre gehört. Man muh sich

nur sehr davor hüten, in solche Beobachtunaen

und Kenntnisse die ganze oder doch die vorzüg

liche Arbeit der Philosophie zu verlegen. In

ähnlicher Weise muß man auch von der heiligen

Theologie urtheilen; dieselbe soll zwar mit den

Hilfsmitteln vicliälliger Erudition gefördert und

beleuchtet werden; aber es ist durchaus not»

wendig, sie in der ernsten Weife der Scholasti

ker zu behandeln, damit sie, die Kraft der

Offenbarung und der Vcrnnnft in sich vereini

gend, sortjahre, eine unbesiegbare Schutzwehr

des Glaubens') zu sein.

Ein voltrcfflicher Plan war und ist es da

her, den zahlreiche Freunde der Philosophie,

beim Gedanken an eine glückliche Restauration

der philosophischen Studien gefaßt haben, die

mustergiliige Lehre des heiligen Thomas wieder

in ihr Recht einzusehen und ihr den alten Glanz

zurückzugeben.

Mit großer Freude Unserer Seele haben

Wir wahrgenommen, ehrwürdige Brüder, daß

Manche von euch in gleicher Absicht denselben

Weg muthin betreten haben. Indem Wir sie

') EiNuz, V. a, a, O.
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bereits nach Gebühr loben, ermahnen Wir

zugleich, auf dem beschrittcncn Wege auszu

harren. Allen Uebrigen aber aus euch thun

Wir lund, es liege lins nichts mehr am Her

zen, als daß ihr die reinen Ströme der Weis

heit, welche aus dem ewig frischen und über

reichen Quell des englischen Lehrers hervorspru

deln, der studirenden Jugend in ihrer ganzen

Fülle zuführt.

Verschiedene Gründe rufen in Uns diesen

lebhaften Wunsch wach. Da für's Erste in un-

sern Tagen der christliche Glaube durch die

Kunstgriffe und die Arglist einer oft falschen

Weisheit angegriffen wird, so müssen alle Jüng

linge, namentlich aber diejenigen, auf welche die

Kirche ihre Hoffnungen setzt, mit einer nahrhaf

ten und kräftigen Kost de: Lehre genährt wer

den, damit sie stark an Kraft und versehen mit

einer tüchtigen Waffenrüstung frühzeitig sich ge

wöhnen, die Sache der Religion mit Tapferkeit

und Weisheit zu vertheidigen, „stets bereit,"

wie der Apostel ermahnt, „zur Verantwortung

gegen Jeden, welcher von euch Rechenschaft sor»

dert über eure Hoffnung" '^ und bereit, „in »-er

gesunden Lehre zu unterrichten und die Wider

streitenden zu widerlegen" '>. Zwar sagen viele

von Denjenigen, welche in ihrem dem Glauben

abgekehrten Sinne die Einrichtungen der katho

lischen Kirche hassen, daß sie lediglich die Ver

nunft als ihre Lehrmcisterin und Fühlerin an

erkennen. Um dicfen aber Heilung zu bringen

und sie zugleich in die Gnade und Gemeinschaft

mit dem katholischen Glauben zurückzuführen,

halten Wir, abgesehen von dem nbernatmlichen

Beistände Gott.es, Nichts für geeigneter als die

gründliche Lehre der Väter und Scholastiker.

Denn sie zeigen die festen Grundlagen des

Glaubens, feinen göttlichen Ursprung, seine

sichere Wahrheit, die Gründe, womit sie darae-

than wird, die durch ihn dem Menschengeschlecht,:

erwiesenen Wohlthatcn und seine vollständige

Eintracht mit der Vernunft mit einer folchcn

Klarheit und Beweiskraft, daß dem fchwanlen-

den Geiste und selbst Denjenigen, welche am

meisten Feinde und Gegner sind, ausreichend

Genüge geleistet wird.

Alle menschlichen Wissenschaften dürfen auf

einen wirklichen Fortschritt hoffen und sich den

größten Nutzen von diefer Wiederherstellung des

philosophischen Unterrichtes versprechen, wie Wir

sie aufgestellt haben. In der That pflegen die

schönen Künste von der Philosophie als von der

sie alle leitenden Weisheit ihre gesunden Regeln

und die rechte Methode zu entlehnen, und aus

ihr wie aus dem gemeinsamen Lebensquell ihre»

belebenden Gift zu schöpien. Die Thatfachcn

und die beständige Erfahrung beweisen es, daß

die freien Künste so lange im höchsten Flore

standen, als die Philosophie in vollen Ehren

stand und Weisheit ihre Aussprüche dittirte;

daß sie aber vernachlässigt und fast vergessen

wurden, sobald die Philosophie darniederlag

und von Thorheit überwuchert wurde.

Indem Wir erklären, es sei Alles mit Freude

und Dank hinzunehmen, was immer Weises

') I. Petru« 3, 15.

'^ Tim« I, !'.

gesagt oder Nützliches von irgend einem Ge

lehrten gesunden und erdacht worden: »ollen

Wir euch, ehrwürdige Brüder, eindringlich mah

nen, daß ihr zum Schutze und zur Zierde des

katholischen Glaubens, zum Wohle der Gesell

schaft, im Interesse aller Wissenschaften die gol

dene Weisheit des heiligen Thomas wieder in

ihr Recht einfehet und ihr, soweit euer Einfluß

reicht, Ansehen verschaffet. Die Weisheit

des heiligen Thomas sagen wir: denn Lehrsätze

der Scholastiker, die entweder zu spitzfindig und

gesucht, oder ohne gehörigen Vorbedacht aufge

stellt worden, die mit ausgemachten wisfen-

schllstlichen Resultaten der Folgezeit im Wider

spruch stehen, oder sonst wie unbegründet sind :

solche Lehrsätze möchten Wir nicht im Entfern

testen unserer Zeit zur Befolgung hinstellen.

Im Uebrigen aber fallen die von euch mit

Sorgsalt ausgewählten »Lehrer bestrebt sein, die

Lehren des heiligen Thomas von Aquin ihren

Schülern einzuprägen; ihre Gediegenheit, ihre

ausnehmenden Vorzüge sollen sie offen darle

gen. Sic mögen auch die von euch gegründeten

oder noch zu gründenden Akademien erklären,

gegen Angriffe verihcidigen, fowie bei Widerleg

ung der herrschenden Irrthümer anwenden. Da

mit aber nicht Unächtrs statt Wahrem, Verdor

benes statt Reinem eingesogen werde, mögct ihr

vorsehen, daß die Lehre des heiligen Thomas

aus den Quellen geschöpft werbe oder zum

Mindesten aus solchen Ableitungen, welche nach

sicherer und einstimmiger Ansicht der Gelehrten

jene Lehre direkt aus der Quelle, also unuer-

lehrt und ohne Trübung liefern; von solchen

Wassern jedoch, welche angeblich aus den Quel

len des heiligen Thomas herfließen, in der

That aber durch fremde, keineswegs Heillame

Zuflüsse angewachsen sind, lasset die Jünglinge

fernehalten/ u. f. w.

Diese am 4. August 1879 publicirten

Worte unsers heil. Vaters haben den Un

terzeichneten auf einer Ferienreise nach Eng

land und Irland, die er am 15. Aug. un

ternahm, um seinen Ideenkrcis zu erweitern,

die Musik der englischen Hochlirche, sowie

die kirchlichen Kunstschätze Albion's kennen

zu lernen, auf's lebhafteste beschäftigt.

Wenn ich bisher noch schwankte, ob man

wirklich einseitig fei, wenn man die Alten,

speziell Palestrina, als Vorbilder und Mu

ster aufstelle und immer wieder auf seine

Werke, auf deren Studium und guten Vor

trag hinweife, so bin ich mir nach Vollend

ung der Reise klar, daß diese Einseitigkeit

allein zu gutem Ziele führe, weil auch die

kirchliche Baukunst, Sculptur, Wand- und

Glasmalerei, Ornamentik u. f. w. nur durch

das gründliche Studium und die Repio-

duction der „Alten" zu jenem Höhepunkte

gelangt ist, den man besonders in England

mit staunender Bewunderung erreicht sieht.
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Ich rede hier nicht, ob der romanische,

der früh- rein- oder spütgothische Styl lirch«

licher sei, — sie sind alle würdig und fähig,

ein Gotteshaus zu bauen, aber darüber wird

auch der ssunstlaie entzückt sein, wie die

zahlreichen neuen Kirchen und ihre innere

Ausschmückung in England nicht styllos nach

Eingaben ungeordneter Phantasie, sondern

mit hingebender Sorgfalt und demülhiger

Bescheidenheit nach den Vorbildern der „Al

ten" sich erheben, wie die Künstler besonders

seit Pugin und der Rückkehr zum Studium

der vorhandenen Kunstschätze bei Restaura

tionen den Geist der „Alten" so glücklich

erfaßt haben, daß ich meinen kunstverstän

digen Reisegefährten oft verwundert fragte,

ob diese Figur und Ornamentik, dieser Altar

und Kapellentranz , dieses Glasgemälde und

Portal nicht aus dem 13. oder 15. Jahr

hundert stamme.

Sollte die Kirchenmusik in anderer Weise

rcformirt werden tonnen? Oder wird man

damit beginnen müßen, zuerst die Alten

(auch Palestrina) zu corrigiren, um es dann

noch viel besser zu machen? Dome wie

Westminstei in London, die zauberhafte Ca-

thedrale in Salisbury , die Gotteshäuser in

Winchester, Worcester, Cantcrbury, die Kol

legien und Kirchen von Cambridge und

Oxford oder die Tempel in Gent, Arügge,

Amiens, Rheims, ClMons, u. s. w. sind

von den Alten „mit ihren beschränkten Mit

teln" erfunden, gezeichnet und ausgeführt

worden. Es hat eine Zeit gegeben, in der

man diese Werke ignorirt, ja verzopft und

verunstaltet hat — diese Zeit ist jetzt vor

über. Auch in der kirchlichen Musik? Sieht

man ein, daß die Kompositionen der alten

Musiker zuerst studirt werden müßen, ehe

man sich mit ihnen messen oder über sie

urtheilen kann? Viele glauben, man müße

fortfahren, wo sie aufgehört haben; man

sagt, sie mußten aufhören, weil ihre

Schaffenskraft nicht weiter reichte; so be»

schränkt und gedankenlos sind noch Manche,

daß sie ein großes' Wort gesprochen zu haben

glauben, wenn sie im Ernste versichern,

Palestrina würde mit den heutigen Mitteln

der Kunst, wenn er sie gekannt Hütte, auch

besser und effectvoller lomponirt haben ; mau

behauptet, eine Komposition der Alten sei

wie die andere, wer eine Messe von Pa

lestrina gehört habe, tonne sich ein Uriheil

über die 93 bilden u. s. w. Wahrlich man

möchte solche Männer für gute Komiker

halten, weil sie bei solchen Aeußcrungen nicht

lachen. ')

Und die Kirchenmusik der Anglitanei?

Die Ehoreinrichtungen sind noch wie im

16. Iahrh. bei der unglückseligen Trennung

von der römischen Kirche. Die englischen

Komponisten dieser Epoche erfreuen sich der

herrlichsten Aufführungen ihrer Werte; was

später und jetzt noch für die kirchliche Li

turgie lomponirt wird, trägt diesen Charakter

und Geist an sich, die langen Liturgien

der Cathcdral- und Stiftskirchen (täglich

2—3 Stunden, an Sonntagen mit Morgen-

Nachmittags- und Abendgottesdienst 4—5

Stunden) werden in vollendeter Weife unter

massenhaftem Zudrang Andächtiger mit sicht

licher Erbauung ausgeführt. Es ist That-

sache, daß dieser erhebende auf's reichste mit

alter Musik ausgestattete Gottesdienst ein

Haupthinderniß für zahlreiche Konversionen

bildet, und es erwuchst der tathol. Kirche in

England die Sorge, wenn es ihre Mittel

l einmal gestatten, die lathol. Liturgie aus

ihrer bisherigen Einfachheit und Armuth

durch den Schmuck echt kirchlicher und alter

Musik so zu hebe», daß der von Natur aus

! religiöse Engländer diesen in der Hochtirche

ihm gebotenen Kunstgenuß in der Muttertirche

^ wieder findet. Was in katholischen Kirchen an

Musik gegenwärtig produzirt wird, taugt noch

wenig; leider muß von Klosterkirchen gesagt

! weiden, daß sie viel Geld ausgeben, um musi-

. laiischen Skandal zn befördern.

An dieser Stelle jedoch ist es unmöglich

, die reichen Eindrücke und Belehrungen für

kirchliche Kunst, die mir bei den conserva-

tiven Engländern zu Theil geworden sind,

ausführlicher zn schildern, — das Gesammt-

resultat ist: die Ueberzeugung, daß auch

iu Deutschland eine Reform der Kirchen

musik nach alten Mustern und Vorbildern

allein Segen uuö gute Früchte für Kirche

") In ei»ei Unterhaltung mit mehre«» Musi»

lern «lebte ich nachstehende« Porlommniß. Ein

auch al« Lowponist einigermaßen berühmter Mann,

»m Konservatorium zu 3. gebildet, tüchtiger Clavier-

spieler, beliebter MusiNehrcr :c. äußerte bei dem

Thema über die Gesammlauegabe der Werte Pale»

strin»'«: „Er löime sich nicht dasür beaeiflern, denn

der Meisler habe alle seine Tonjähe in (! oder I'-äur

H, oder D-nwII lomponirt. Ta« sei doch unau«

stehlich !" Ich hatte zu liimpfcn , um nicht unange»

nehm zn werden; — nach einer peinlichen Pause

aber erwiderte ich: „Trösten sie sich, «uter Herr,

I. S. Bach hat j» lein „Wohltcmpcrirtes Elauier"

gar nur in 0<tr»; und H, mc>» lomponirt !"
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und Kunst bringen lann, nicht aber die

Verhöhnung und Mißachtung derselben.

Die Encyclica Leo XIII., welche Tho

mas von Aquin als Grundlage für tathol.

Philosophie empfiehlt, das staunenswerthe

Aufleben und Gedeihen der lirchl. Kunst in

England durch das Studium der Alten und

eine lindliche Pietät gegen dieselben, waren

dem Unterzeichneten zwei wichtige Momente,

um die Gcsammtausgabe der Werte Pa-

lestrina's nicht bloß als eine Ehrenpflicht

Hegen den unsterblichen Meister, sondern als

ein wichtiges Fördenmgsmittel für eine nach

haltige und principielle Reform der katho

lischen Kirchenmusik zu betrachten. Uebrigens

werden die Verehrer Palcstrina's nicht müde

werden, dahin zu streben, daß die Zahl der

Subscribenten im Laufe des Jahres 1880

nicht bloß die Höhe von 300 erreichen, son

dern weit überschreiten werde im Interesse

der iu8<HurÄiiäÄ inu8io» ecele8i^8ticil.

„Dem eingebildeten Sinn, welchem nach

des Dichters Wort, die Antite Stein ist.

wird Palestrina's Musil Klang bleiben und

nichts weiter. Wer in ihr durchaus das-

^ selbe finden will, was ihm in später, unter

ganz anderen künstlerischen Zielen entstan

dener Musik lieb geworden ist , wird sich

allerdings getäuscht fühlen. Die Musil vor

1600, also auch die Palestrinamusil, ist im

Vergleiche zur Musik nach 1600, d. i. zur

modernen, ein fremdes Idiom, welches er

lernt fei» will, um verstanden zu werden.

Es genügt dabei nicht, Dinge, welche eine

relative Äehnlichleit mit unserer musikalischen

Ausdruckswe se haben, als „Ahnungen" oder

i „Geistesblitze" wohlgefällig zu bemerken, um

alles Fremdtlingende fofort als „unberechtigt"

zurückzuweisen. Ein solches Halbversiehen

ist schlimmer als Garnichtverstehen. Man

weise, wenn man will, den „römischen Musit-

styl" ganz zurück, aber man messe ihn nicht

! mit der neapolitanischen Elle, und man bc-

^ denke, daß die .Miss» I'»rme ^lareelli ',

! das „wohltemperirte Elavier " und die

„Hiutonia eroicil" drei sehr verschiedene

Dinge sind.')

') Ambro«, Gesch. der Musil, 4. B»nd. S. 58,

Fr. l. Hob«!,

'«^

„Dullheinandkl".

Eiine drollige Theater-Ane ldote «zählt

Sacher»Masoch im „Pcsler Lloyd"; sie zeigt uns,

»ie Poesie und Prosa auf der Bühne oft dicht

nebeneinander stehen, Einmal spielte das damals

noch junge Iichlncr'schc Paar am Nurgtheat« in

„Kabale und Liebe'. Ei war Ferdinand, sie Luise.

Neide spielien den fünften Act so lebenswahr, so

einfal, und doch so «schlitternd, daß ein Theater-

Enthusiast, der eben in der Eoulisse stand, laut

schluchzte und sich mit Mühe ausrecht hielt. Als

sie endlich Beide todt dalagen und sich die Schluß»

scenc vorn an der Nampe abspielte, hörte man plitz«

lich, natürlich nur im Bereiche der Bühne, die

regungslose Luise sagen: »Du, ich bin furchtbar

hungrig " Ferdinand, ebenso regungslos, entgegnete:

„Was haben wir denn hcut auf die Nacht?"

„Nostbratel mit Erdäpfeln" , erwiederle die bleiche

Linie. „Das lannst Du selber essen, erwiederle

Ferdinand, .ich gehe zum Schwan". Die Schau»

ipicler auf der Bühne hallen Mühe nicht laut aus»

zulachcn und der Thcll!cr<Enthusinst in der Coulisse

war sofort von seiner tiefen Rührung befreit und

für immer seiner Illusionen in Bezug auf das

Theater beraubt.

Ein Elanierlehrer sagte zu einem Bekannten,

mit dem er im Gespräche bei einem Hause angc»

lommen war: „Freundchen, warten Sie einen

Augenblick, ich gehe nur hier hinauf, um eine

Stunde zu geben "

Wie nothwendig es ist, das, dem Volle die i'ie»

der, welche es beim Gullesdienste fingen soll, vorher

in Bezug auf Texl und Inhalt erklärt »erben,

wird bcwiejen «ie folgt: Die Gemeinde sing! die

deutsche Singmesse und ist zur Freude manches

Burschen, der es in der Kirche nicht allzu lange

aushalten mag, bis zum Schlußgesang: „Nun

Isaat ist geschlachtet' «klommen. Sleht da unlen

in der Kirche so ein Ufüßiger Jüngling gesanges»

froh; froh auch, daß er seiner Sonntagspflichl nun

bald vollauf genüg! haben wird. Hat der Kamerad

eine Stimme! Er macht auch in der Thal von

ihr, der edlen Goltesg'be den ausgiebigsten Oe<

brauch. Und was sing! «? Stall der Worte:

„Du bist bei uns zugegen" : (Aus deinem Gnaden»

meer, Ström' uns dein Vatersegen, Aus dielen,

Vpfer her,) singt er mit Stentorstimme:

,Du bis! aus uns'rer Gegend".

yuo niüil olllliu«, nilli! »implieiu« !

?rol»»tnm e«r!

Auch ein Eompliment. Ter Pianofortc»

virtuose D, spielle einst im Kreise eines europäischen

Hofes. Als er geendel halte, trat eine hohe Person

an ihn heran und sprach huldreichst: „Schaun's,

ich Hab' den Tholberg gehört — «.tief« Bückling

des Künstlers: — ich Hab' auch den Liszl gehört,

aber — ^erfreuter Bückling des Virluoscn) — so

wie Sie hat halt noch keiner gefchmitzl!
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In einem Manufcrivte der Universität Lambrldqe

aus dem 12, Iahrh, findet sich die Zeichnung einer

Orgel aus gleicher Zeit, die dem Red, des L, K.

immer viel Spaß gemacht hat. Man sieht es die

sen komischen Figuren an, daß sie eine schwere Arbeit

vollführen, .Sie tractiren nämlich (laut Historie)

eine Orgel, welche in der Kirche zu Winchester aus»

gebellt war un» aus zwei Abteilungen bestand, von

denen jede eigenes Gebläse, ein Clavier mit je

24 Tasten und einen eigenen Organisten besaß.

Die beiden Orgeln enthielten 400 Pfeifen, in Reihen

von je ll) abgctheilt, welche durch 40 Ventile, denen

2^> Vlasbälge, von 7() kräftigen Männern in Bewegung

gefetzt Luft zuführten, zum Tönen gebracht wurden "

In der Ocgelmechanik hat man es gegenwärtig

sicher weiter gebracht, besonders in England

Viel verständlicher und netter ist nachstehende lMiniatur in einem latein Psallerium auf der

Zeichnung einer Portatioorgel aus dem 14. Iahrh. l Lidl. imr>«ri«!e in Paris).

Eine musilalif che Se es ch lange, nicht mehr

und nicht weniger, ist die historisch sein sollende

Slizie von Th, W.: „Ein Musilfest vor zweihun»

dertfünfzig Jahren." (Leider auch im <!.»K. 1879

mitgelheilt.) Die ganz im Tone felbstständiger

Forschung erzählte Geschichte, ist nicht« weiter als

ein musikalischer Scherz, der durch die Entstehung

der im großartigsten Styl angelegten Musilfeste

in den 30er Jahren unfers .'»ahrhunderts veranlaßt

wurde. Der Verfasser dieser Sature ist der Schrift»

steiler Larl Weisflug (geb. 1770 in Tagan, gest.

17, Juli 1828 in Warmbrunn); sie wurde zuerst

in der „Dresdener Abendzeitung" von l82l Nr 3!1

und 312 abgedruckt, P, H, Hilschcr wärmte den

Spaß dann »ls „historisch echt" in seinem „Sammler

für Geschichte und Altcrthum, Kunst und Natur im

Elblhale, Dresden 18 l7" au>; serner wurde er von

Ortlevv in dessen „Großes Vocal» und Inftrumen»

tal'üoncert" >,I84l) aufgencmmen und vun da aus

fand e, feit ca» 10 Jahren den Weg in wohl alle

10'



7<! „Vnschtinanzel".

musikalische und viele unmusikalische Zeitungen,

W. Tappert »ic3 die histor, Bedeutungslosigkeit

dieses Artikels beieil« 1872 gründlich nach und

»uide sein Aussatz auch in mehre! en Zeitschriften

reproducirt, doch so Etwa« wie diesei Scherz, liest

sich halt gar zu hübsch und man tonn, wie dies

auch Herr TH.,W, lhut, so schöne geistreiche Fol»

gelungen und Teitenhiebe daran lnllpfen. Es lann

hier nicht der Ort sein, mit Th. W zu rechten, ob

R. Wagner .lärmende Musil" schreibt oder nicht,

aber .... Rohrsdors bei Fraustadt.

Rob. Musiol, in der .Pos, Ztg."

Nespset! Nespeot!*)

demjenigen 'Hauß, allwo GOll wohnet; dann ja

in dem Hauh, in welchem ^Olt anhört das Russen

der Nolhleydenben, in welche»! GOtt den Schatz-

Kasten eröffnet seiner Gnaden, in welchem GOtt

die Himmlische Spe»d außlheilel uuber die Men

schen, in welche,» ^'Olt sein Thron setzt, vno will

fährige H,ull!en2 gib! allen Adams -Kindern, in

welchem GOlt, als in einem Göttlichen ?roviaiit-

Hauh die Seelen speißt, einem solchen Orth ge

bührt ja der grosse liegpsot. Es ist kein Hauß,

wo der H,mc>n mil der Ibamar soll lefflen: es ist

lein Hauh, wo dcr v»v>H auss die L«r8»b«2 soll

gassen: es ist tein Hanß, wo die Schwester Maroni»

soll mnrren; es ist tei»Ha»ß, wo der H,ur>»il anss

Diebstall soll gebeucke»; es ist lein Hauß, wo die

v»Ii!» soll vorwitzig außsorschen; es ist lein Hanß,

wo die>Ie2»bel sich soll »uffpflänhlen; es ist kein

Hauß, wo der Mundschenck ?u»raoi>i» soll den

Tranm erzehlen, sonder es ist ein Bell-Hciuß, wo

GOtt soll verehrt werben. Itß»p»otl

Als anss ein Zeit Kirchweyh geweßt zu Icrn-

salem, hat sich der HErr IEius auch dahin bege

ben in disen herrliche» Tempel, aber ist nit gar

hinein gangen, sondern in ?ortiou, im Vorhofs

herauß ist er »nsf und ab spatzieren gangen,

wlliuinb aber ditz? darumb, er hat vorgesehen,

wie es dann bald hernach geschehen^ daß die He

bräer vnd ^uden mit ihm wollen reden, und allerley

Lachen anhforschen, bessenihalben ist er ausserhalb

deß Tempels gebliben, dann cr gedachte, wie daß

es sich gar nit reime in der Kirchen vil reden und

äi«putiren, liespLet! ^as 0wtur!um muß nit

sein ein ?llrl»t<>rium, da muh man nit plodern,

sondern imploriron, bll ist es vngereimb! r,roo»ri,

sondern preeari, «to. Der ttecleun hat in seinem

Hauß wohl lrejchen rönnen, aber da laßt sich kein

Handl außlreschen; der Aoö hat in seiner Archen

wohl Asse» können haben, aber dahinein schicken

sich keine Maulassen; der ^ob hat wohl können

in seinem Hanß die Haar abschneiden, aber da

laßt es sich »it die Ehr abschneiden; der^bwu»«

hat wohl können in seinem Hanß ein gutes Brobt

«usssetzen, aber da loht es sich ni! nur Scherhl

vmbgehen; die Itannb ha! wohl könne» in ihrem

Hauß die Außfpehcr verbergen, aber bahcro muß

man nit ;»m auhspehen kommen, llespeot!

Wie dcr berühmte Kriegsiürst >lu»u« mit dem

Voll I»r»e! z» dem Fluß ^urä»n lonimen, da

mar kein Echijs, was mehr? kein Brücken, was

mehr? der Fluß über alle müssen tiesj, vnd gleich

wohl sollten alle burchmaschieren, welches dann

«uch glücklich »orbey gangen, bann so bald die

Priester mit der Archen deß Bundls zum Fluß

Hinz» getreuen, den Äugenblick ist das obere

Wasser deß Fluß still gestanden, vnd sich wie ein

grosser Verg in die Höhe gebombt, das andere

»> Au« .V!>^!>»m » 8»nc>» O>»l». Ziehe Lacilien'jla»

lendtl !»?». T. «8, »

aber ist seinen Weeg fortgerunne» , vnd also der

schönste, lruckneste Weg, Und sicherste Paß dem

gantzen Polck geweßt. Nie kombls, baß dieser

Fluß <lorä»n, wie ei» anderer Ho!sm»nn, so «orte»

gcweßi? ob er schon ei» Wasch -Kütil mar, so

Halle er gleichwohl den Verstand, baß man soll

ein lt«8i,e«t tragen gegen dcr Kirche», in welcher

so heilige Sachen aujibehalie» waren. Mercks.

auch das Wasser tragt ein Ile»poot gegen die

Archen, in der doch n»r die lasse! ilo?»!», die

«»»derthätige Ruthen, vnd das süsse N»nnl» ge

wesen; was A«»p«<:t vnd Ehrenbietigleit gebührt

dann einem Tempel und Kirchen, in «elcher der

wahre Henlanb der Well sambt seiner Gottheit

und Menschheit sein Sitz hat.

Der Kays« 1b.eo<z<)«iii8 ist nie i» die Kirchen

gelrette», es sehe da»» er habe vorher» sein Kay-

serliche Cron u»b Wassen bey vnd vorderKirchen-

Thür abgelegt. Und du? und du? Die Mutter

deß H. üreßorh If«,2!»nleni hat ihr Lebtag dem

Altar in der Kirchen de» Nucken »ie gezeigt, auch

»iemahle» in derselbe» ewigen Spaichel außge-

«orssen; und b»? vnd du? Die Hebreer habe»

also ihren Tempel verehrt, daß leinem, ausser dem

König, erlanbt wäre zu sitze»; n»d du? vnd du?

Die Türcke» habe» ei»ige bestellte, welche da in

ihrer Moschee ober Tempel anss bc,sB«lck achlung

gebe», und so sie jemand in Ungeberben ober

' Reden erlappen, wird solcher alsobalb durch osienl-

liche» Schimpss hi»a»ß geschleppt, und zu grosser

Geld-Strajs verurthlel; uud du? und du? Die

Mohren gehen niemahl in die Kirchen, als mit

blossen Füssen, auch teilten sie niemahl bei einem

Tempel vorbey. wo sie nit absteigen: und du?

vnd du? Die Ariauische Ketzer selbst, nachdem

siedle Stall Rom erobüt, habe» lein einzige Kir

chen geplündert, ja, allen denjenigen ?»räc>n er-

lheilt, welche sich in die Kirche» rstyrirt; vnd du?

vnd du? Die Heyde», die Türcke», die Ketzer, die

Barbarn verehren jhre Tempel, tragen ei» Itespeot

gegen der Kirche«, v»d b»? vnd du? katholischer

Christ? lragst so wenigen vud genügen Ke«peot

gegen diser Multtr, welche dich mit so herrlicher

Speiß uersihet, gegen diser Braut Christi, welcher

alle li»gel ansjwarlen, gegen disem Paradcyß, i»

welche», der Banm deß Lebens steht, gegen bisem

Saal; woransi GOtt in seiner Majestät sitzt, gegen

diesem Hanß, welches nichts als ein Belt-Hauh.

GOtt, under der Gestalt dreyer Frembblina.

loinbl zu dem H,brat>»m, vnd wird von jhm a»fs

das allerhösslichste tr»atirt, »ach dem ^ssen sragt

er de» ^r>!-al>»in, wo sein Weib seye? vnd beul

jhm beyncbens o», wie baß sie werde ein mann

lichen Erbe» bekomme», von deine sein Stamb

und .>!ah»i unzahlbahr vermehrt wcrb?; Die 3llr»,

wie nnn der Vorwitz auch den heiligen Weiber»

anhängig, gnck>e in der Still durch ein Klumpsen

hinder der Thür, zu loscn, was dise für Rede»

führen, vnd wie sie vernommen, daß sie noch soll
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«in Sohn «ragen, in deine sie doch über 80 Jahr

alt, hat sie in ber Geheünb gelacht, ob schon

solches der H,di-»u»iu weder gehört, weder gesehen,

gleichwohl war es GOTT nit verborge», daher»

den frommen Patriarchen aliobald mit ernstlichem

Angesicht gefragt, wammb die 8»r» gelacht habe?

auch fast derentwegen der 8»r» ein Neinen Ver

weiß geben. Aber mein GOtt! soll dann das ein

Verbrechen v»d Unrecht sein, das, die gute Fraw

hinder der Thür ein wenig geschmutzt hat? zum

andern ist sie gar ein gutes Ehrenweib, in deine

sie bestanden, daß sie alt sey, pu»tqu»in ocms«nui,

welches die hunderte nit bekennt, dann sie alle

mal)! die Jahr zurncl ziehen, wie ^»ai»» die Non

nen-Uhr deß H,oK»l; so ist es auch schier lachens-

werth, daß das alle Müttnl soll ein Kind tragen;

sey ihm, wie ihm woll, GOtt dem HErrn hat das

Lachen nit gefallen, dann es war wider den Ns-

«psot GOttes, und deß Orlhs, wo GOtt gegen

wärtig ist, wo der Tempel GOtle« ist, wie bazn-

mahl difes Orlh wäre, weil solche Mahlzeit daselbst

bah allerheiligste Abendmahl vorgeben!, da gebührt

es sich nicht zu lachen, sagt GOtt. O gebenebeyter

Heylanb! ist sogar das wenige heimbliche schmntzen

vnd lachen nit recht in deiner Gegenwart, vnd

zwar das lachen hinder der Thür, wie sträfflich

soll dann seyn, wann man mitten in der Kirchen,

nechst bey dem Altar, zur Zeit deß allerheiligsten

Meh-Opffers, ja in Gegenwart deß allerhöchsten

Guts lacht, schwätzt, greint, flncht, zanckt, murrt,

trohet, schreyt, rufst, buelt, schertzt, forscht, fragt,

gafft, schläfst, greifst, fühlt, raubt, stoßt, gumpl,

truckt, Nutz! :c. wie sträfflich füll bann seyn, wann

man anß einem Gotls-Hauß macht «in Rath-

Hauß, ein Ouui«6i'Hauß, ein Lust-Hauh, ein

Wirths-Hauh, ein Tautz-Houß, ein Post-Hauh, ei»

Schuel-Hauh, ein Buel-Hailß, ein Kraminer-Hanß,

«in Zeng-Hauh :c. O wo bleibt der Itsspeot!

U»ril» und <lo»«pli haben IEsnni gefnnben im

Tempel, ansj solche Weih Verliehren die Menschen

den HErrn IEsum im Tempel; der «ssene Süu»

der hat GOtt verlohnet im Tempel, aujf folche

Weiß erzürnen die Adams-Kinder GOlt im Tem

pel; der lrumpe vnd elende Menfch hat durch

?«trl>rll die Gefnndheit bekommen vor dem Tempel,

auff folche Weiß Verliehren gar vil die Gesundheit

der See! im Tempel. üe«p«<!t. üeüpsot.

Der Prophet Ü2«ob.!«l hat gesehen ein Engel

in den Tempel hinein treten zn dem Aliar, mit

einem Schreibzeug auff der Echten, vnd hat sol

cher nichts anders im Befelch gehabt, als gonh

genaw auffzuzeichnen, alles was vurecht vnd ärger

lich allda begangen wird. Er schreibt auff, wann

du deine üppige Auge» außwirffst in der Kirchen,

wie die fcharpffe Fischer-Angl, wormit du nicht

ein Fisch, sondern ein leichtfertige Krott zu fan

gen gesinnt bist. Er schreibt aufs, wann du mit

den jungen Töchtern vnder wehrendem Gottes

dienst solche Reden führst, welche nit, wie die

Rntheu 2Iu^»i», das Wofser ei ?etr2, sondern

das Fewr ex ?«tlonill» lockelen, und also die An

dacht in ein Verdacht verkehrt wird. Er schreibt

aujf, wan du im Tempel die Zung brauchst an-

llalt deß Labels, wllrmit nit das Ohr Zlalllobi,

sonder die Ehr Al»Il»ou!«, abgeschnitten wirb, und

folgsamb ber gute Narlhlme am Nahmen mehrer

beschnitten wird, als die Barth der vaviäischen ,

Gesandten bei dem H,mmun!tischen König, Er ^

schreibt nnss, wann du i,n Tempel ein Gespräch

vnd vnnntzes reden hast von deiner Wirihschassi,

von Ochsen vnd Kühe, vnd also aus dem Tempel

ein Stall machst, da doch vnser HErr zn Bethle

hem anß dem Ctall ein Tempel gemacht, wie

vngereimbt steht es, das du solcher gestalt Roh,

Esel, Ochsen, vnd Kühe in die ,'lirchcn sichres!, in-

deme doch biß Orlh allein gehörig für daß wahre

Lamb GOttes, Er fchreibt auff, wann du uewe

Zeitung in der Kirchen suchst, uud folgsamb das

allerheiligste Altar-Opfser, vn» Ambt nicht höher

achtest, als die Franclfurter-Meß, allwo kein andere

Wandlung, als die Handlung isi. Er schreibt aufs,

wann dn den HErrn IEsum nit verehrest, wie

A»<;clalei.» mit einer Alabaster- Vüchseu, fonder

jhn entunehrst »,il einem Toback-Büchsel, vnd also

die ZündPfan stäts im Pulver steckt, da doch so

wenig Schuß-Gebettel von dem Hertzen gehen: Er

schreibt aufs, wann dn ein Raub-Vogl vnd Greifs«

im Tempel abgibst, worauh doch der HErr Tanben-

Krammer gebeilfcht hat. Er schreibt aujf, wann

du ohne alle üsvereni vnd Ehrenbietsambkeit in

der Kirchen lainest, wie ber Trayd-Eack deß Leu-

>amin8, vnberdeffen aber nit in dir der ^U8epu»

Becher, sonder die Wein-Kcmdl verborgen ligt. Er

schreibt aufi, wann du ein paar lawe Valter unser

in Hut wirffst, welche nit fo vil werth, als die

zwey Haller, welche das alte Mütlerl in Stock ge

legt, vnd jolches dein Gebelt fo fchlecht, daß, wann

auch Jahr vnd Tag foll in dem angezündte» Baby

lonischen Ofen ligen, kaum würbe geloffen, vil

weniger brinnen. Er fchreibt aujf, wann du nit

einmahl, wie deß I,otü» fein Weib, fonder wol

hundertmahl «mbschaust, und schier einbsiger auss

die Thür acht gibst, als jene Hof-Porlnerin, welche

den Peter olj« angelchnarcht. Er fchreibt anff,

wann bu die Brieff lijest in der Kirchen, welche

off! nit Keffer, als diejenige, fo der v»viä dem

IIri« eingehändigt! ; alle dergleichen Frewel, Muth-

willen, Aergernuß, Unehr, Boßheil, schreibt ber

Engl anff, vnd zeigt es der Göttlichen «lustin,

welche dergleichen jhme angelhanen Schmach nit

vngeiochen laßt.

Wie die Engel im Himmel gesündigt!, da seynd

anß Blnmen Plumpe worden, da seynd anß Lämbl

Trämbl worden, da seynd aus Fackel Mackel wor

den, da seynd anß Schaareu Äiarren worden, da

seynd auft Bollen Krollen worden, da feynd anß

Kinder Schinder worden, da ist auf« I^ueiler ein

I'uroilei' worden, da feynd dise Englische Erea-

luren, und alleredliste Geschöpff aufs ewig verloh-

«n. Wie ber H,<lam im Paradeyft gcfündiget,

vnd vnder den Bünmern wie ein anderer Block

sich gehalten, vnd vnder den Vlumen wie ein

anderer Knopfs geweht, vnder den Vögeln wie ein

anderer Gimpel sich zeigt, vnder dein Vieh wie ein

anderer Püssel gestanden, vnd mit einem Wort,

in ber Grüne es gar zu Brann gemacht, indem

er so freventlich das Göttliche Gebott Übertritten,

dannoch hat sich GOtl noch feiner erbarmet, vnd

ihn nit ewig gestrafft, warumb aber, daß die Gött

liche Gerechtigkeit so scharsf vnd unbarmhertzig ver

fahrt, mit den Englen, vnd nit auss gleiche Weih

anch mit den Menschen? darum, und uergiß solches

nimmermehr, darnmb, vnd laß es dir dih ein

Witzigung seyn, barumb hat GOtt die Engel also

hart, vnd zwar anjs ewig gczüchtiget, weil sie ge-

fündiget haben, vor seinem Angesicht, O Frechheit!
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weil sie solchen Mnthwillen begangen in bei» Him

mel, 0» einem so heiligen ^rth. Waß ist ein

Tempel änderst, als ein indischer Himmel, müssen

in dernlelbcn der Henlanb ZEsus Christus sambt

seiner Gottheit und Menschheit, mit »»zahlbare»

vilen Engeln »wbgeben, sein Eiß hat; wann dann

jemand daselbst, als vor seinem Angesicht sündi

gen thut, so wird, und tan, vnd soll, und muß,

vnd darss solches nit nngestrasst verbleiben.

Zum Tempel hinanß, hals geheissen, jhrschlimme

Kerl, daznmahl, als der HErr IEsus in dem

Tempel zu Iernsalem die Hebräer hat angetroffen,

wie sie daselbst kanfften vnd verkaussten, vnd die

meisten jhreu Wuecher triben, bann weil znr Oester-

lichen Ze,t ein jeder Hebräer seinem Stand gemäß

mußte opssern, also haben zwar dieselbigen, so vn-

weit Jerusalem entlegen, jhrVieh mit sich geführt,

diejenige aber, so von fern kommen, haben solches

zu Jerusalem vmb paareZ Gelt eingehandelt, vnd

Visen Hllnbl-Platz hielten sie in dem Tempel, weil

lheils die saubere Priester selbst solche Ochsen-

gts»4 ucil»gt die Hiinblcr aus dem Tempel ;

ein Act der KothoislS, „3llliiiqu„g", daigcssctsd »«n Alii. Diiiei, I«- Iahrhundeil.

Krannner abgeben, theils haben sie da vud bort

ein Qrth im Tempel vmb das Gelt übergelassen,

wie man bey »ns in Marki-Zelten pflegt die Hütten

vnb Gewölber vmb die Bezahlung »»ßznlassen, ist

also leicht abzunemmen, was für ein Getöß, Ge-

schrey, Wnest vnb llnstath durch solchen Aieh-

Marclt seye verursacht worden, welches den sonst

allergütigsten IEsnm ;» einem billichen Zorn

bewegt hat, daß er alsovalb die Strick vnb Rie

men, woran die Ochsen, Kälber und Kühe :c. ge

bunden waren, fast wie ein Gaihl zusammen

gemacht, vnnb darmit alle znm Tempel hinauß-

gepeilscht, j» sogar haben etliche nicht der weil

genommen , daß sie das Gelt anjj der Wechsel-

Banck hätten eingeschoben, sonder es wolt ein jeder

gern der erste bey der Thür dransse» seyn, welches

dann eines anh den grosten Wnnderwercken , so

der HErr und Heylanb ausf der Erden gewürcket.

indeme er als ein einige, und dazumahl verachte

Perfohn, fast ein ganhe Armee der Inden in die

Flucht gejagt, ja es ist wohl zu glauben, baß bald

da, bald bort ein Schelm übern Haufsen gefallen,

und den Echebl an

einer Hennen - oder

Tanben- Steigen an

geschlagen.

Nun entsteht nicht

ein geringe Frag, wo>

rnmb doch der HErr

und Heyland solche

üxsvurion in eigner

Persoh» geführt? in

dem doch bewußt ist,

daß er sonst niemahl

zur Abstrafsung deß

Uebels seine Hand habe

angelegt, es hallen

solches die Apostel wohl

tonne» mit seiner Gött

liche» Beyhülff vei-

lichte», vnd wäre di-

jes dem Iscnrwtd. ein

gemachte Wisen ge

wetzt , wann er zu

der Nechsel-Vanckwäre

kommen, dann er ohne

daß schon die Gelt-

sncht am Halh hatte,

so hätte auch bei

HErr IEsus gar ge

schwind können haben

ei» Englischen 8uecnr»

von zwöljf tmijent

I^Fion, deren einer fo

mächtig geweßt, daß

er die gantze Armee

deß 8«n»eQß!-ib zu

Boden geschlagen. Die

Wasser - Stuben deß

Himmels haben die

Engel eröffnet in dem

allgemeinen ^üudfluß,

znr Straff der Welt.

Die Fewrstammen vom

Himmel habe» bie til

get hernndel gewor»

sjen, über die Statt

8(!<!omll,0l>morr» et«.
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zui Straff der Last«; also hallen auch da-

mllhl die EugeV können bis« Hebräer straffen,

vnnd nit der König der Onglen selbst. Leicht

wäre es gewehl dem HVrrn, daß er der Eid

hält« geschafft , sie soll ihre» Nach»n ausisperre«,

vnd dise Nößwicht ausj einmahl verschlicken, «ie

v»t»n und Xdirlm. Leichl wäre es gcweßl dem

HErr», daß er denen wilden Beeren Halle be

sohlen, sie sollen dieses schlimme Gesinb zerreissen,

wie die anhjvölllerischcn Knaben Uli««,, leicht

wäre es geweht dem Herrn, baß er etlichen bril-

lenben Löwen hätte aussei legt, sie sollen disen

Lafteihasslen Gesellen den Nest geben, wie da ge

schehen mil den falschen Prophelen: ja alle Ge

schöpfs der gantze» Welt wären ihm gern an die

Hand gangen, und hüllen anstatt seiner solche

Strass vorgenommen, aber es ha! berHEir IEsns

solche Nnehr, so dem Tempel geschehen, also hoch

empfunden, daß er darvor gehnllen, es seye jhme

hierinfalis lein genügsame 8»ti»t»etion, wann er

nicht selbst mit eigenen Händen darein schlage:

Nie »pporet, Quantum <>i«pliceat ei, c>ui tanzit

Deole»iam »uam.

Wann der Bischoss in eigener würdigster Per

sohn ein Kirche» zum erstemnahl einweyhet, wann

er breymahl die Kirchen vmb vnnd vmb gehl,

wann er mit dem ?l>»tc>r»I oder Bischofs- Stab

an die Kirchen-thnr stoßt, wann er die heiligen

Reliquien vnd Heiligthiimer hinein trag!, wann er

von aussen vnd innen die Kirchen» Maur mil

Weyhbrnnn aniprengl, wann er mit Sand «nb

Aschen auss die Erd ron einer Seylen zu dir an-

dern ein Creutz macht, wann er vudersch edliche

Griechische vnd Lateinische Buchstaben formirt,

wann er mit dem geweihten Wasser, worin Asche»,

Nein, Saltz, die vier Theil außlprcht, wann er

die gllütze Kirchen mit Keitzen erleucht, und die

Creutz an der Wand mit dem H. Oel salbet, wann

er bald nussrecht, vnd bald mil gebogenen Knyeu,

jehl mit lliihgespannte» Armben, setz! mit zusam-

mengeschlagene» Händen, bald mil lauler vnnd

Heller, bald mit snbliller vnd stiller Climm, seht

GOtt, jetzt die Geschöpss anredct, und auss vnder-

schiedliche Weih bellet, so will er durch so vielsäl-

lige geheinibüuhreiche Oeremonien nichts anders

Ihn», als die Teusflische Larven, welche alle Orlh

der Welt büvohnen, auß bisem Hanß uerlreibcn,

oub jage», vnd dem Allmächtigen GOlt ein eigene

Wohnung zurichten. Und bn, vnd du vnderstehest

dich »och, a>,ß disem Gotls-Hanß nit allein, «ie

die Hebräer, ein Mörder-Gruben zu machen, son

dern gar ein Tensjels-Hanß, Massen du solche

Ding darin begehest, welche dn auch von einem

andern nit leyde» würdest in deinem Hauß, vnd

GOlt soll es lenben? das nit, das »il.

Z>er ««zeitige WauKenschlag.

Humoreske »ach H. W. bearbeitet vo» Pößinger.

,^«».
allsest war der Mann, das mußte man

ihm lassen, El war Sänger, sang

falsch, aber taktfest: er war Geiger,

kratzte erbärmlich, aber taktfest; er

war Stadtzinlenist, blies «ie ein D2>

mon, aber taktfest. Gott, was war

er nicht Alles! Von Haus aus cm

ehrsamer, aber leider musiltoller Nie»

mermeister, hatte er so lange in allen Gesang»«»

einen und TilettanlenOrchestern der kleinen Stadt

l. den Genialen gespielt, bis ihm sein Handwerk

rerleidet und er eines schlimmen Morgens vom

Leder zur Kunst überlief. Er ging zum Theater,

«o er im Chor Treffliches leistete — der Kirchen»

chor erfreute sich schon längst seines Basses — und

da ihm die Oper so gut anschlug, so versuchte er

sich auch im Schauspiel, Leider hinderte sei»

unübcrwindbar schwäbischer Dialekt unsern Helden,

auch im Drama durchzudringen. Er debüliite in

einem alten Rittelstück und hatle in einem Mo

mente stürmischer Aufregung »uf die Scene zu

stürzen, sieben Worte im Munde, weiter nichts-,

„Herr, die Burg ist zum Kampfe gerüstet". Das

Hereinstürzen gelang ihm vorzuglich, weniger gut

das stürmische Stichwort, Der Theatei»Dire!t°r,

ein ungebildeter, mißrathener Comödiant, bestand

beispielsweise darauf, daß er bei „Herr" noch einige

,l' zugebe, auch die „Burch" jage, nicht die

und der Künstler fand dicß ganz in der

volzüglich, wie gesagt — und brlillle mit weiter»

ichütteindem Basse:

„Heiirr, die Burch , , . ."

Wer nun aber zu beurtheilen weiß, wie ent»

schlich, ja ungeheuerlich ein solcher Laut für eine

Schwabenkehle ist, der wird auch begreifen, warum

der arme Debütant Plötzlich stöckle, als wäre ihm

bei Hals zugeschnüit und ei über seine eigne Kühn»

heit auf den Tod erschrack. Aber taktfest w»r

der Mann, das mußte man ihm lassen. Ein An»

derer hätte Unsinn gesprochen, ihn verließ die Gei°

stesgegenlvart kaum für die Dauer einer Kunst»

pause. Das Hochdeutsche versagte ihm, so hielt er

sich denn an sein getreues Schwäbisch und brüllte

tapfer das Ende seiner Rolle:

„. . . . ischt zum Kampfe gerischtet!"

Damit war sein Talent für das recitirende

Schauspiel leineiwegs verloren, man veiwerlhele

es vielmehr auch fernerhin in ziemlich umfangreichen,

wenn auch stummen Rollen.

Hanns Taltfescht, dieß war sein Spitzname,

schwieg mit einer Würde und Hoheit, die man dem

vormaligen Riemer gar nicht zugetraut hatte, und

wenn man in einem Stücke königliche Majestät

brauchte, aber stumme, oder ritterlicher Energie

bedurfte, aber stummer, so traf Niemand so zuvcr»

lassig da« Richtige, als eben Hanns Taltfescht.

Uebrigens glänzte er nicht bloß auf der Bühne,

sondern auch hinter derselben. In seiner zarlen

Iusscnd, ehe er sich sür den Beruf eines Riemers

„Burg"

Ordnung, obwohl er sich die Schwierigkeit dieser

feinein Aussprache nicht verhehlen tonnte. Am i entschieden, lühlte dieser sonderbare Mensch eimn

Tage der Aufführung stürzte er auf die Bühne — i Hang zur Frisirlunst und vcrbrachle auch ein voücs
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Lehrjahr bei dem ersten haarlriiusler !einer Vater»

stadt; es hieß sogar, daß er auch fpöterhin diese

Kunst, neben hundert andern Steckenpferden, im

Stillen gepflegt habe. Dieß sollte ihm jetzt zu

Gute kommen. Als in X, der Theaielsiiscur starb,

meldete sich ,u Aller Erstaunen unser Held wäh

rend der Scdiivacanz und wurde auch nach einem

glänzenden Gramen, das er an den Köpfen einiger

Ehoristinen abgelegt hatte, in aller Form als Nach»

folger des Hingeschiedenen eingesetzt.

Die besten Dienste leistete er aber im Orchester

des kleinen Theaters. Er spielte hin und wieder

die Bratsche, blies heule die Posaune, Übermorgen

den Bombardon, und erholte sich von diesen ^n>

strumenten gröberen Schlages ab und zu mit etwas

Triangel. Es läßt sich gar nicht aufzählen, zu

was er Allem benutzt wurde. Die Summe seiner

Eigenschaften war nicht zu berechnen; er glich dem

Panchresto« des griechischen Theaters, dem zu Allem

Tauglichen. Riemer, Sänger, Schauspieler, Oei»

«er, Posaunist, Friseur — dieß Alle« in Einer

Person, dieß Alle« tallfest! Taktfest zu sein, war

sein Ehrgeiz, sein Stolz, vielleicht seine Unsterb

lichkeit. Wo bei andern Menschen das Herz schlägt,

Piste bei ihm ein Metronom ; statt der Oliedmassen

haite er Taktstöcke am Leibe. Paul Putzig — so

Hieß er mit seinem ehrlichen Namen, den er nun

aus begreiflicher Künstler» Eitelkeit zur Hälfte ita»

lienisirt Halle — Paolo Ruhig war die absolute

Verläßlichkeit; er war eigentlich gar lein Mensch,

sondern eine Uhr.

Als ich ihn kennen lernte, war er nicht mehr

jung und schon etwas beleibt, was ihm aber in den

ihm unuertrauten Repräsentation» » Figuren nur

nutzen konnte, denn sein Fett hatte im Nothfalle

Noblesse; seine Gesichtszuge waren tneit, elwas

blöd außerhalb der Bühne, bedeutend auf derselben;

das Gesicht selbst machte namhafte Ersparnisse an

Schminke, es war vom Kinn bis zum Scheitel

glllhend ro!h, seine Nase blitzte durch die dunlein

Theaterräum« wie ein Leuchtlhurm, und wenn er

sang «der gar Posaune blies, flammte das ganze

Antlitz wie ein Nordlicht — eine Naturerscheinung,

welche mit den glänzend schwarzen Haaren Prächtig

contrastirte Letztere pflegte er auf den Knieen zu

kräuseln, natürlich nur im stillen Kämmerlein.

Alles in Allem war er bei aller Kunftbegeisterung

leine künstlerische Erscheinung und hatte sogar manch»

mal philisterhllste Momente, trank gern ein gutes

Gla« Bier, erzählte dabei von seiner Jugend, »als

er noch beim Leder war", war in keiner Weise

leichtsinnig, lebte zufrieden und ging in Glück und

Ordnung seinem hundertfältigen Berufe nach.

Da traf ihn eine« Tage« sein Schicksal in der

Gestalt des Theater»Capellmeister« an.

„Paul Nutzig", sagte der junge Maestro.

„Paolo, wenn ich bitten darf".

„Paolo Butzig, Sie müssen mir einen Gefallen

thuu. Bon meiner neuen Oper, .Der Vesuv",

haben Sie ja wohl gehört. Ich habe darin einen

höchst wichtigen Paulenschlag componirt, den ich

nicht dem nächsten Besten anvertrauen lann, sondern

in guten Händen wissen muß. Paolo, Sie sind

der Mann dafür, Hanns Tallfescht muß die große

Paule Übernehmen, man elponirt nur gute Musiler

auf diesen Posten'.

Paul Butzig schmunzelte.

„Ich weiß es', sagte er, „es wäre auch nicht

das erschien«!, daß ich zur Baute lomme, die Paule

lennt mich, unter Ihrem Vorgänger habe ich si«

ost genug gespielt ... ja, ja, ich bin ein altes

Hau«, schon fünf Capellmeischter sind unter mir

gefallen".

Daß Nutzig den Wunsch de« Maestro zu erfüllen

versprach, war selbstverständlich.

Die Paule oder große Trommel ist ein rohe«,

vorlaute« Iahrmarlt«»Instrumen! , kann aber, wie

dieß Hectoi Berlioz in seiner Inftrumentationsleh«

mit vortrefflichen Worten auseinandersetzt, veredelt

werden, wenn die richtige Hand den Schlegel führt.

Butzig war der Mann, das Instrument zu ver»

edeln. Gefühl, Empfindung gilt hier gar nichts,

Takt Alles, und taktfest war der Mann, das mußte

man ihm lassen. „Der Vesuv" wurde aufgeführt,

und Paolo übernahm den Paulenschlag. Derselbe

schmückte den III Alt, gleichsam als Peripetie der

Tragödie Ein Schauer überlief die Zuhörer, als

im Finale der berühmte Vulcan zu rumoren be»

gllnn, im Orchester zuerst ein dumpfe« Donner»

Wetter anhub und mit jedem Takte lauter grollte,

um zuletzt in einem bis dahin unerhörten, gewal»

tigen, tragischen Paulenschlage zu verenden.

„Die große Trommel kann uns eine Vorfiel»

lung geben von jenem befremdlichen und fchreckens»

vollen Graufch, welches die großen Naturumwälz»

ungen zu begleiten Pflegt", sagt Berlioz und Butzig

bewies es. Er fühlte auch den Werth seiner Leift»

ung, und Wenn Jemand die große Wirkung jener

musikalischen Eruption zu umständlich lobte, sagte

er, zugleich zustimmend und abwehrend:

„Es liegt im Paulenschlag".

Eines wurmte ihn aber und verbitterte ihm den

Erfolg, der Umstand nämlich, daß in seiner Partie

eine Unzahl von Pausen und nur eine einzige Note

verzeichnet war. Während einer langen Oper mit

einem vereinzelten, wenn auch sehr wichtigen Pau»

lenschlag sich begnügen zu müssen, ist für einen

strebsamen Musiler eine harte Entbehrung, und da

„der Vesuv" sehr gefallen hatte und sehr oft hin»

tereinonder gegeben wurde, so wurde Nutzig schier

etwas schwermüthig, und die Schwermuth verleitete

ihn unvermerlt, das Maß seines täglichen Trunkes

zu uerstärlen.

Namentlich ärgerte ihn das viele Pausenzählen,

Er war freilich lein ängstlicher Notenfuchser, der

mit peinlicher Gewifsenhaftigleit seine Pausen leise

vor sich hinzählt: 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3 u.j.».,

er sah auch fast gar nicht in seine Stimme, in der

er manche Eselsbrücke und sonstige Erleichterung

gefunden hätte, sondern er verließ sich auf den

Metronom in seinem Innern, Näherte sich die

Zeit des Paulenschlage«, so lam etwas Gcheimniß»

volles über ihn, sein Blut begann zu prickeln und

zu sieden, im kritischen Augenblick zuckte es ihm

electrisch in den Arm und der Paulenschlag ging

sozusagen von selber los. Wie oft hätte da« nicht

sonderlich gut geschulte Orchester umgeworfen, wäre

nicht Hann« Taltfescht zu rechter Zeit mit seinem

Schlegel drein gefahren! Aber dreizehn hundert

und sieben und zwanzig Pausen bis zu diesem sieg»

reichen, ach! so schnell verrauschten Augenblick, das

war ein theuer erlaufter Ruhm!

In feinem Schmerze lam Nutzig auf den geni»

lllen Einfall, die Pausen fortan nicht mehr hinter

der Paule, fondern im Wirlhshaus zu verbringen.
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2ie kleine Gaststube, w» die Orcheftermitglieder

während der Zwischenakte sich labten, lag hart am

Theater; wenn die Ändern im Hause nebenan geig»

l:n und sangen, war sie voll «anner, traulicher

Einsamkeit, und wie geschaffen zum stillen, gedan»

le vollen Zechen Hier, wo Buhig sein« Pausen

ab «sitzen pflegte, traf ich ihn das erstemal und

w.r mit dem guten Manne bald bekannt. Er

erzählte mir Vieles aus der hold«n Riemerzeil, und

wenn "dann bisweilen der Kellner seinen Vortrag

unterbrach und aus sein leeres Glas deutele, so

sagte er lächelnd:

„Nun ja, noch eine«! Es bleiben mir 315

Pausen'.

Doch bald darauf fuhr er in die Hohe, das

geheimnifjvolle Prickeln und Zucken erfaßte ihn,

und er stützte von hinnen, plötzlich, jählings, jenen

Gespenstern gleich, die auf den Schlag Ein« ver

schwinden mllffen, ob sie auch noch so gut in dieser

Welt sich unterhalten, Vutzig »<li ein halbes Wun«

der, da» Tallfefte sah ihm im Blute.

Doch auch er sollte seinem Schicksal nicht ent»

«ehen. Seit Kurzem war aus der Hauptstadt nach

X eine junge Primadonna gekommen, die, man

weiß nicht warum, an dem allen Paolo ganz befon»

ders Gefallen fand. Signorina Rondelli, wie die

Künstlerin hieß, neckte den Allen, wo sie lonnle,

freute sich »n feinem blöden Gesicht, »n seinen

würdigen Manieren und gab ihm, wenn er böse

zu werben ansing, freundlich« Vackenftreiche, fo daß

feine Nafe vor Entzücken aufleuchtete. Ihre Haare

wollte sie leinem Ändern anvertrauen und man

darf wohl fagen, d°ß Vutzig fein Lebtag leinen

Künstlerlopf fo gefühlvoll und mit so weicher Em»

pfindung stylisirte, als den der Signorina Rondelli.

Arg war es ihm nur, daß bei diefer Operation

Zuschauer zugelassen wurden, Offiziere, Varone,

Vonvivanl«, überhaupt Leute jener lleinstädtifchen

^siine»»« <iur6«, die ihm ein Gräuel war.

„D«r Vesuv' stand längst nicht mehr im Re»

pertoire, follte jedoch eines Tage« zum Nenefice

des Eapellmeisters wieder aufgesührl werden« und

die Rondelli ließ sich herbei, eine l!ein«re, »bei

schwierige Eoloratur>Pai!ie, die eist ganz am Ende

de« dritten Actes vorkam, zu übernehmen. Der

Paukenfchlag blieb natürlich Nutzig vorbehalten.

Aber «er wird die Signorina frisiren, wenn Vutzig

an der Paule stht? Und »er wird die Paule

fchlagen, wenn Vutzig die Signorina frisirt? Das

war das fcheinbar unausweichbare DoppellFrage»

zeichen, das mit Einemmal in da« Leben des Man»

nes hineingriff. Man stritt sich um Butzig. Der

Copellmeifter wollte ihn für feinen Paulenschlag,

die Signorina für ihre falschen Haare. Ein ernst»

licher ssonflill wäre ausgebrochen, Hütte nicht Butzig

felber vermittelt.

Zum Maestro fugte er in seinem Messing»

Schwäbisch: .Ich habe 1327 Pausen, Herr La»

pellmeischtei!"

Und zur Sängerin:

„Signorina, Paolo frisirt Sie!"—

Man war mitten im III. Alt; der Vefuv

rauchte bereit«. Im Anlleidezimmer der signorina

befand sich Vutzig in voller lünstlerifcher TlMgleil ;

feine Hände strichen fiebernd durch das Gewirr von

falschen Flechten 'und Locken und der anmuthige

Vau gedieh sichtbar feiner Vollendung entgegen

Nu« dem Munde de« Trefflichen horte man nichts,

als von Zeit zu Zeit eine halblaut hingemurmelte

Ziffer: .400 ... 450 ... 499 .. .'

Aber die Primadonna lachte und fcherzle mit

einem jungen Elegant, was den Alten fchrecklich

ärgert«.

Sängerin: .Sie ihun mir weh, Nutzig!'

Vutzig: „Pardon, Signorina . . . 530 . . .

580 .. . 600,"

Elegant: , Geben Sie doch Acht, Sie unge»

schicktet Mensch!"

Nutzig: .Mein Herr, Si« sind ein Flegel...

61(1 .. . 640 .. . 710 . . . 20 . . . 30 . . ."

Sängerin: .Oh . . oh . . Vutzig, was ha»

ben Sie denn heute?'

Nutzig: „Nichts . . gor nichts . . . 780 . . .

850 . . ."

Elegant: Sic »ollen ein Friseur sein?'

Vutzig: .Geben Sie »ur Acht, daß ich Ihnen

nicht den Kopf Putze! . . . 89!» . . . 910 . . .

2!) , . , 30 . . . So mein Fräulein, Ihr Kopf

ist fertig; ich muß jetzt auf's Theater".

Sängerin: Ach lieber Vutzig, wollen Sie

mir doch noch t>iefen Zopf besser ansetzen!"

Vutzig lann nicht widerstehen, er lhut'3 und

leucht nur manchmal wie geistesabwesend ein« Ziffer

hervor ,.. 1100 ... 5U . I2'X) . . Das

alte Jucken und Prickeln lommt llb.r ihn, verge»

ben«; er fingert noch an dem Haarpuh herum ...

1250 . . . 1275 . . er ringelt noch mit zittern»

dem Komme ein Vchmachtlöckchcn . . 1300 . , .

er brennt noch eine Lockt . . 1310 . . , 1320 . . .

plötzlich stürzt er, von einer unsichtbaren Gewalt

erfaßt, mit einem gellenden Schrei zur THUr hinaus:

„1327!"

Der Vesuv rauchte indeß immer stärker. Im

! Orchester hatte das dumpfe Wetter zu grollen und

, zu rollen begonnen. Ein riesiges Creicendo riß

Alles mit sich fort. Die Violinen spieen Feuer,

! die Flöten» und Elarinettenläufe züngelten flam»

! menarlig durch die Luft, die Contrabäffe heulten

, den furchtbaren Kraterslurm. Und da« Alle? stei»

l gelte sich immer schöner und entsetzlicher; und der

^ jung« Maestro arbeitete inmitten des Tonqewirbel«

! »ie ein Gott, mit weiten, heftigen Armbewegungcn

^ ... es war herrlich anzuschauen, »ie sein Taktstab

^ ausgriff und dem fortstürmenden Orchester den Weg

^ wies .... jetzt fchien sich sein ganzer Oberlörper

! zu heben . . . letz! nahte der kritische Moment , ,

! der Parozysmus des entfesselten Orkan« . . der

! Paulenschlag, Jedem andern Paukenschläger hätte

^ er zu rechter Zeit ein Zeichen gegeben, aber nach

Butzig schaute sich der Maestro nicht einmal um,

' um Vutzig brauchte er sich nicht zu lümmern, auf

Vutzig lonnte er bauen wie auf sich felbst, denn

, taltsest war der Mann, da« mißte man ihm lassen.

Drauf ihr Geigen, vorwär!« ihr Clarinetten, blast

ihr Pofaunen und Trompeten! . . , 1325 , . .

! 1326 , . . 1327 . . . und . . .

Was soll da« heißen? . . . leine Pa,le? . . .

! lein Nutzig? . . . Dem Capellmeifter flimmert es

b!«u und grün vor den Augen, dem Orchester wird

e« ich weiß nicht wie, er fühlt eine unendliche,

I sinnverwirrende Leere und wäre au« Rand und

i Band gekommen, wenn nicht der Maestro allbald

seine Fassung »iebergefundcn und da« orkanartige

Allegro glüllich in die san'te Preghiere, ein zartes,

rührende« Larghetlo, hinübergeleitet hätte,

11
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Das UnglUck war im Grunde nicht so grüß,

°ls es im Augenblick schien, der Paulenschlag oller»

dingt sehr wicht g, aber doch nur ein Paulenschlag

und darum ein schwerer und unersetzlicher, aber lein

Alle« zerstörender Verlust. Das Lorghelto ließ sich

um s» besser an: der Chor pi»n!»8imu, die Saiten»

irmrumente «un »oräini, die sslöten und Hörner

leise dazwischenhauchend. Es ging vortrefflich. Da

plötzlich — war denn heute die Hülle los ? — plotz»

lich erscholl >n ganz widersinniger Stelle ein ganz

barbarischer, Alles übertönender Laut: Num!

Der Ton wirtle fürchterlich wie ein elementares

Eieignih. Die Solisten «erficlen in Lachlrämpfe,

die Choristen schauten betäubt dahin und dorthin,

das Orchester wendete sich um, den Visseihlter zu

erspähen, das Publikum schaute ganz erschreckt dar»

ein, als halte der Blitz darunter geschlagen, der

Alt endete in grcwli er Unordnung

Man tan« sich denken, wie sie Übel den »rmen

Vutzig herfielen: Hätte er doch, nachdem er das

Eimetzen versäumt, den Paulenjchlegel in Ruhe

gelassen! Aber der Paukenschlag saß ihm in den

Gliedern, er hatte ihn abzugeben und er wollte ihn

abgeben, wäre es auch um den Preis seines Lebens,

und so war er, seiner Verspätung wohl bemußt,

aber einem Dämon gehorchend, in's Orchester ge>

stürzt, hatte d.n Paulenschlegel ergriffen und mit

Einem Schlafe nicht bloß ein Finale, einen Alt,

eine Oper, nein, seinen eigenen Ruf. den stolz

seines Lebens, sich selber vernichtet. Sein <lnsehen

blieb für immer erloschen. Nur noch zum Hohne

hieß man ihn ferner Hanns Taltfeicht, Oper und

Schauspiel mußte er meiden und bloß der Ver»

Wendung der Signorina verdankte er es, daß er

! wenigsten« das Amt eines Theoterfrifeurs behielt.

Es war ein verhängnißvuller Paulenschlag gewesen !

Das innere Zuge.

M. G. Saphir.

^cr Schöpfer sprach: „Es werde Licht!" Da schössen

Gestirn' und Mond und Ton»' »us dunklen Tiefen,

Entriegelt ward und plötzlich ansgcschlosscn

Das Reich der Strahle» die im Chaos Minen;

Die bunten Farbe» wurden ausgegossen,

Der Welt de« lichte« Dasein z» «eibricse»,

Vi« in de» Mittelpunkt vom Erdcndimkcl

Zog ei» das licht als Demant und Karfunkel.

Und zu dem Quell de« Lichte« kam gezogen,

Wa« alle« sich bewegt aus diesem Runde,

Um einen Tropfe» nur au« diesen Wogen

Zu schöpsen siir die kurze Dalcinsftundc,

Und Gott der Herr, der Jeglichen gewogen,

Der sprach au« ewig liebevollem Munde:

„Ihr Menschen, Steine, Wolken, Lüste, Pflanze»,

Nehmt hin das Licht in Theilen und im Ganzen!"

Den ersten Iropscn au« des Lichtes Eimer

Nahm jubelnd hi» sür sich die Morgenröthc,

Daß sie das lust'gc Reich der Morgcnträmncr,

Der Dichter, mit dem Farbcnstad betrete.

Der Abend kam sodann, der Bcrgumfäumcr,

Und holte Gold für seine Ncrgtapctc.

Dann kam der Mond und schöpfte aus der Lichtcistcrnc

Das matte Licht für seine Blendlaterne.

Der Frühling kömmt und schöpft sich grünes Feuer

Für feinen Erdcntcppich fchncll, und tausend Farben.

Der Sommer kömmt um Licht wie Gold , zur Steuer

Für'« uncrmeßnc Reich der volle» Garben.

Der Herbst auch holet sich, al« Krajtvcilcihir,

Dc» Balsam in der Trauben ojsnc Narben.

Der Ninlcr selbst, er schöpft sich Silberblicke,

Da« er der Erde Sterbckleid mit sticke.

Die Pflanzen holen Lich! in ihren Düten,

Die Blumen licht in ihrem Allaskleidc;

In ihren Kelchen holen Licht die Blüthen,

Sein Bcchcrchen süIN Röslcin auf der Hilde;

Li» Tröpslein Licht holt sich i» kleinen Hüten

So Fingerhut als Eisenlmt, »oll Freude,

Das Veilchen selbst, bcscheidcntlich im Grase,

Füll! sich mit blancm licht die kleine Vase.

Dann kommt das Reich der Edelstein' gegingen.

Zu holen licht in felscnsestc» Schale».

Die Wölken eilen, licht auch zu empfangen.

Damit sie rund den Regenbogen malen.

Dan» nahen sich die schöne» Feuerwangen

Und wählten »u« des Lichte« zort'stc Strahle».

Zu Neihcfarben zweier edlen Triebe:

Zum Roth der Scham und zu ccm Roth der Liebe.

Zuletzt naht sich ei» kleines zaric« Wesen.

Ein wuudcrsam' Gcweb' der Zaubcrschätze,

Da« Äug', sür da« zum Guten und zum Bösen

Dc« Mcuschen Si»» gestrickt ha» seine Netze.

Da« kleine Ding, es soll da« Reich verwese»

Dc« Lichts und alle seine Rcichszcsctzc,

Daß es verwahre u»tcr scstcm Siegel

Des Lichtreich« Apfel und sei» gold'nc« Siegel.

De« Lichte« Rcichsstab auch, zum Ring gebogen,

Ist ausdcwahrt in seiner kleine» Zelle;

Da« ganze Weltall und dc« Himmel« Bogen

Zieh'n ein demüthig über seine Schwelle:

Der Strahl, den er alz Tropfen eingesogen.

Er strömt als Meer zurück mit Sturmes Schnelle.

Da« lich«, da« ihm die Sonne schickt hernieder.

Vergelten seine Sterne zehnsach wieder!

<M»Iiü.j

Drum picile vor Alle»

Das licht und die Tonne,

Wem immer gefallen

Das Leo« «nd dic Nonne:

Datz ihm d»« göttliche „Werde"

Da« Auge gclichtct.

Daß sroh cr kann schaucn

Dc» Himmel, den blauen,

Tic blumigc Erde,

Dic biautlichc Erde,

Wen» sich der Briut'gam Frühling ihr nahe!

Und sie mit Liebt umsähet.

An Busen sic drücket,

Mi! Nlumc» sic schmücket,
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Nit Strahlen umgürtet,

Mit Früchten bewirthet!

Trum preise vor Allen,

Da« Licht und die Sonne,

Wem immer gefallen

Da« Loo« und die Nonne!

Daß froh er kann sehen '

Die Ticsen, die Höhen,

Voll Schatten, »oll Dunlcl,

Boll licht und Gefunkel,

Die Wolken, die eilenden,

Den Blitz, den zcrtheilendcn

Und all' da« Fartengewimmcl

Auf Erden, in Lüsten, am Himmel!

(Musili.)

Doch daß nimmer auch murrte und klagte

Der, dem der Himmel versagte

Da« Licht de« Auge«, da« Scheu,

Den Quell der Sünde, den Quell der Wehen!

Nicht soll er bangen, nicht soll er zagen.

Nicht soll er zweifeln, nicht frevelnd fragen:

„Warum mir g'radc verriegelt die Pforte, die Prächtige?

Warum mir g'rade versiegelt der Nries der allmächt'ge,

Mit seinen Nildcrblättern, mit seinen Farbcnletter»?

Warum mir g'rade die Ninde,

Die starre, die nächt'ge,

Die eisen« Binde,

An« Nacht, um den Broune»

Des Lich!« und der Sonnen?"

Den» '« ist eine gefährliche Gabe, die Gabe de« Sehen«,

Sie ijt der svrudeludc Vorn de« Uebclgcschehcn«,

Der Quell der Verführung, die Amme der Sünde,

?>r Wollust Gefährte, Erweckcv der Sinne,

Erzieher der Habiucht, Ncrgifter der Minne,

Der Lehrer d>« Neide«, der Begierden Verfechter,

Der An«»» des Schein« und des Kerne« Vcräebler!

Wem da ist da« Licht genommen,

Wem da ist der Blick geblendet.

An da« inn'rc Aug' sich wendet;

?enu da« inn're Äuge malt

l'ine Welt, die reiner strahlt.

Blumen, die bei stiilcm Lieben

Innen still das Herz getrieben,

Hat kein Strahl je aufgerieben;

Nliithc», die im Herren hangen,

An dem Hauch der Seele ausgegangen,

Wird kein Sturm vom Zweige streifen,

tih' zn golo'ner Frncht sie reifen;

Farben, Bilder, die inwendig

An den dunkle» Wänden malt lebendig

Phantasie, sie ganz allein nur sind beständig.

Nur das Bild, da« wir entwerfen.

Wenn da« inn'rc Aug' wir schärfen.

Von den Wesen, die un« tbcner,

Steht in Idealesschleier,

Wie'« lein sterblich Nng' je sah,

In dem Schmelz und in dem Feuer

Makelloser Schönheit d»!

Und ein andere« ütcich wird ausgegossen

Von den Augen, die dem Licht verschlossen,

Eine Veit voll Blumen und Gestalten,

Die nie wellen, nie veralte»,

Diese Welt, sie hcihti Musik,

Und die ihr dienenden Geister

Sind de« inn'rcn Auge« Sprach- nnd Zeichenmeistcr!

D'rum soll Musik dem Worte sich verbinden,

Luch vorzuführen au« der lichtvcrsagten Tchaar

Ein Paar, «oll Willen«, selbst Euch zu entzünden

De« Dante« Qpscr auf der Milde Hochaltar.

E« wird da« iun'rc Auge dieser Blinden

In Euren Herze» einen reichen Schatz gewahr.

Es kann den Schah mit Dante« Blick nicht heben,

Und wünscht, den Blick im Ton Euch tnnd zu geben.

An der böhmischen Landes » Grenze lebte ein

Lhorregent, der seinen Landcspatron im Mai all»

jährlich mit Olta» zu besingen hatte. Dazu hatte

ei ein eigenes Votiulied mit entsprechendem Texte

componirt, das als Einlage oder auch Osfeilorium

benutzt und vom Volle gerne gehört ward.

Diese Composition lautete also:

G. ^
ch^^^5

W^
Heilen« Xe - po - mu, - es - nuz

ch^ch^H^'f
?I^Hl^«Q^«!l WH

Heil'-ger Xe - po - mu - «e - nu8,

WMZtZ^ZiZZZ
bei du hast müah'n dein Leben ein-

5-

2^ ^
^1i

Mi^

büah-'n im Mol-da» fluß. 2lep.

Nun hatte aber mit diesem Lieblingslied der

böhmische TonlUnstler seinen ganzen Svezialreichthum,

und war zu bequem, für andere Feste ein anderes

Lied zu beschaffen. Traf nun ein nnderci Festlag,

so wurde das >'icd nur lravestirt: z. B „heiliger

Mon5>i)li« ... der du hast mltaß'n dein Leben ein»

büafz'n im Moldaufluß — oder sogar bei weiblichen

Heiligen: heilige <2»tu»rmu» fdes Reimes wegen zu

Moldlluflutz>. Das Lied wurde immer wieder gern

gehört. ^^

Der sel. Pfarrer ... hat mir oft von einem

Chorregenten erzählt, der ein, jedesmal extra bezahl

tes Lied, welches nach der Wandlung bestellt war,

bei dein Tode eines Jünglings oder noch rührender

einer zarten Jungfrau vorzutragen hatte. Es war

als Oillloß gehalten und laulete wie folgt;

») Der Tod (Itseit»tiv<>) verlangt das junge Leben,

b) Jungfrau (flehend);

Das ist doch eine harte Plage;

O schenke nur noch einige Tage

») Der Tod nach jeder Bitte, die sich wiederholt ;

„Das geht bei mir nicht an,

„Ich lenne lein Vurdan (Pardon)."

Da« Lied ward mit vielen Ihränen der Hinter»

blicbenen begleitet und gerne gehört.

II'
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Des Herrn Ehorregenten Geigerle Mienenspiel.
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Des Herrn Chorregenten Geigerle Pedalsprache.
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Im Cic, K°l. für 1879. S. 79, I. Spalte,

18 Zeilen von unten, ist eine Anekdote abgedruckt »oi>

den. die mit einer Illustration versehen, erst

für 1880 bestimm! mar. Man verzeihe die Wie»

delholung de« Textes zu nachstehendem Bilde, das

die Red. dem Stifte des H. Domtmenrathes Baron

v. Auffeß verdankt.

Itzig: „Hob ich mer gckaaft da« Klavier in die

franzefche Abthailung von der Weltausstellung vor

3l!<X) Gülden, und wie Hot darauf gespielt cppes a

Ve tuos, hat es geklungen so rain: seit ich es hol

im Haus und so oft spielt darauf mainc «arah, is

a jeder Ton falsch. Hais! o Schwindel!

Originell ist ohne Zweiscl die Kritik, welche die

Sängerin Fräulein «:n Mursla in der Stadt

'^rashcar in Louisiana Über sich ergehen lassen

mußte. Ein dortiges Blatt schrieb' „Ihre Ttimme

ist wundervoll. Dieselbe läuft die ganze Tonleiter

, uf und ab mit der Gewandtheit einer wohleifahre»

nen Katze, die ein Hausdach hinauf» und hinabeilt.

Bei ihrem Gelange erhitzt sich das Blut der Zu

hörer in einem Augenblick auf 212 Grad Fähren»

heit, um im nächsten Moment unter den Nullpunkt

zu sinlen, so dafj man den Zchauer bii in die

Knochen fUhlt,"

In einer kleinen Provinzialstad! follte in einem

StUcke gesagt «erden: „Herr Hauptmann, es wird

zum Füttern geblasen." Da aber leine Trompeter

aufzutreiben waren, fo ließ der geistreiche Regisseur

das Signal durch die Violinen marliren. »Herr

Hauptmann, rief der karstcNcr der obigen Nelounz,

e; wird zum Füttern gegeigt,"

Das „Saalfeldcr Kreisblatt" enthält folgende

drollige Ehrenerklärung, „Meine angeblich geitM

Beleidigung, d'e ich beim Nahen einer Schafhecrde gc>

sagt haben soll: .Jetzt kommt der Lchmieofelder Ot'

sllngucrein," nehme ich hiermit zurück, Waüendoif,

2. Dez. 1878. Adolph Kohl.»
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Per ächte deutsche Aumor. Wenn seine Kinder um Brod rufen:

Wenn ein Teu.scher recht lusti« ist. sin«! er- .W°h>°»s ""« ««trunken den funkelnden Wein.'

Wenn ihm uor Iahnschmer, in der Nach! lein

Schlummer in die Auge» kommt:

„Ungeheure Heiterkeit is! meines Lebens Regel,"

Wenn ihn der Nachtwächter beim Kragen Packt;

„Mich ergreift, ich weiß nicht wie, himmlisches

Behagen."

„Ich weih nicht was soll es bedeuten,

T»ß ich s« traurig bin."

Wenn er in dcr Einsamkeit und traurig ist:

„Wir fitzen so fröhlich beisammen,"

Wenn er aus einer Fußwanderung marschirt:

„Im tiefen Keller sitz ich hier.'

Wenn er mitten in kohlschwarzer Nacht eine Lere» , Wenn er die «einenden Kinder in Schlaf wiegt:

nllde sing! : „Einge , wem Gesang gegeben."

„Ihr Freunde seht wie herrlich sirahlt der Morgen." ^ M„„ die Eonne aufgeht:

Wenn er im Arrest sitzt: ^Guter Mond, du gehst so stille durch die

„Ich bin ein freier Mann und singe." Nbendwollen hin."

Die beiden Meisrüthsel und das Oilder-Aebus im Gücilien-

Kalender 1879

haben 16 Lösungsversnche hervorgerufen, von denen lein einziger die drei Probleme

ganz richtig und genau beantwortet hat.

Hä 1 war zu erwidern: „Tic Violine hat ein ss, der Baum hat Zweige»

H,ci 2. Zur Ausführung eines sanften Duo wühle man die Register: 6llinduda88

und t?1g,utäi8e2,iit,.

Das Äilderrebus war in folgenden Sätzen richtig gelöst: „Aus was bestehen

die Grundprincipicn des Gesanges?" Die reinste Intonation, Gleichheit der

Stimme in allen Lagen, dialektfreie Aussprache, natürlicher Anstand ohne

Glimmasse und tiefes Gefühl im Vortrage, bilden des Gesanges Fundament."

Da übrigens zwei der verehrten- Herrn Einsender von Löfungsversuchcn die beiden

Fragen richtig beantwortet und das Bilderrebus mit Ausnahme eines unwesentlichen

Wortes entziffert haben, so hat die Red. des Eäcilicutaleuders am 3. Ott. unter den

50 Preisen durch das Loos entscheiden lassen und die gezogenen Nr. 14 an Hochw.

H. Jos. Groiß. Pfarrer in Ascholtshausen (Nicderbayern), Nr. 5 Hochw. H. Kaplan

Schönwiese in Licuenau (Schlesien), kostenfrei übersendet.

Vielleicht versuchen einige Hundert Abnehmer des Cäcilienkalenders für 1880 ihren

Scharfsinn mit gutem Erfolge an umstehenden beiden Vilderrebus, für deren Losung die

Red. des (5. K. einen werthvollen Preis festsetzt:

Kin amerikanisches Accrnionium

»»,» Pll<mt>el H Pelt<m in lleni.ilorü, <MM 20« M«K.j

und zwar unter nachstehenden Bedingungen:

'I) Die beiden Preisrebus müßen richtig gelöst bis 1. Mai 1880 an den

Redacteur des E. K. eingesendet werden.

2) Nur solche richtige Auflösungen werden berücksichtigt, welche auf dem am Ende

dieses Kalenders abgedruckten Formulare stehen, das abgeschnitten und tranco, unter

Couvert eingeschickt werden muß.

3) Am 15. Mai 1880 wird die Verloosung des Harmoniums für Einen unter

den Prei^concurrenten in der Weise abgehalten, daß der zuerst gezogene Name als

Gewinner gilt. Die übrigen Namen sollen im E. K. für 1881 abgedruckt werden.



H^sis-Nebus.

Iinl»gl«Phi!ch, Fehlei im 2. «ebuz. H gehör! zwischen dl« 2. und 3, Notensrcheui ; der r-SchliM

l»n Schilifte mnsi au! der 4. Linie stchen.



Verlag

öer Kirchl. Musikschule in Megensburg.

1) r. !>it»«i8l. »l«tt«j, 26 Quartettiui (2 Viol.. Viola, Cello) .

2) 24 .Vil^nitil'nt in de» 8 Kirchcntonartcn, 4 gem. Stimmen, Falsilwr-

doni nun Zachnriis, Ir. Carl Andreas, Ü. Vindnna imd Orph. Vccchi.

Partitur

3) — — Einzelstimme» (auch mit «mtu« ürnm« «ersehen)

4) I. Tingenbcrger, 3stimm. li«,^»l«m 4. Aufl., S. A. uud-Äaß 30 ^

— mit Orgclstimme

,'i) — — Ni88» in ll«n. 8. ^tnllixlni 3 vno. 2 Tenor und Bas,

(Stimmen)

6) — — Ri58ll in llnu. 8. ^I«)8ii S. A. B. (Stimmen)

?> Jos. Hauisch, 12 l'»UF« liu^u» (8 für gem., 4 für Mäuncrst.)

(Ttimmcil)

8) Rottmauucr «stimmige Messe: K>riu, 8^!,<ti!.<!, U<>„«Ii, tu» u.

H,^nu« !)«>. (Stimmen)

l>) Giou. Cr» er IUl88ll VI. I'nui 5 vuc^. Partitur ....

l") ., „ „ „ Einzelstimmen (S. A. 2 T. B-)

l l) ., „ «i88» VIII. '!'s)ni 5 vuc

12) , , .. „ „ Einzelstimmen (S. A. 2 T. V.) .

13). Casp. Ctt, vierstimmiucs lilüiuio,» in I^.<I»r (T. A. T. V.)

(Stimmen)

14) Casciolini Elnnd., ^Ii8lr«l« n»«'i I>»U8 (S. Ä. T. B) (Stimnuu)

15) Ett - Witt, Messe für S. A. T. V. (Stimmen)

1<i) Kion. Croce, Rix»», III. I'oin 5, vou. Part

!7) „ „ „ „ 5 „ Eiiizelstininien .

15) <5iicilie»laltUder für 1876, 1877, 1878, 1879 ...

19) „ für 1880. .

20, Partitur zur 1. Abtheiluug der Dssertsricuftjmmhefte Vau Franz

Witt (soweit sie „ich! iu Stehle's Mutettenbnch. welches 2 „ii. 40 ^

lostet, enthalten sindj . . . . . .

21) Tresch. I. B.< Stimme» zur lauret. Litanei. 3 Ol>erft. n. die C!,orst.

22) Jos. Hanisch, Nenrnbnislgesliuge für 3 und 4 Männerstimmen (!'».

De ^rusnneli«, Wssrorl,', <_'u»t. I3l>n«Iic,t»8 nel'st den O'Iwralantioho-

neu und <ül>,nt»8 tirnni«). Stimmen. Ten. I. und II. (24 H),

Baß l. uud II. (24 ^)

— — 3 Posauucnstimmrn mit Tert versehe»

23) Fr. Witt, 5 stimm. lieuM?,», Oini» 25., N»8ieu «., V. Jahrgang.

2 S. A. T. B. (Stiainien)

24) <5lano. Casciolini, Ii«,>nio,u für 3 Männerst. Oedrncklc Partitur.

„ „ Antugraph. Stimmen (2 T. B.)

Tiefe Ankündigung an>,nllirt alle früheren. Bestellungen unter 5 .U» werden nnr

sstzien PortoUcrgütnng (10 30 H) erpedirt. Bei Eiusendnug nun 5 ./l», und darüber

erfolgt die Zusendung frnnco.

Tic Preise verstehen sich bei direettm Bezug durch den Unterzeichnet,!,: bei Vermitt

lung durch Buchhaudluug erhöhen sie sich um 33 '/^'Vu-

Regens bürg. I. Ottuber 187<>.

.<! H
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>^ 5.0

— ^,
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Fl. F. Hnlirrl, Zmullnpellmr,!!.'!



Ciicilien -Vcrcillsgaben W 1879.

Jede Gabe kostet 5N, Pfennige ---- 30 Kr. Oesterr. Währung. Ter Porto-Erspar-

lmg wenen ist es sehr wiinscheuswerth, dusz die Mitglieder ihre Bestellung bei den

Herren Vereins -Präsides »lachen, damit diese eine größere Gaben-Anzahl mitsammen

bezichen können. Jedes Mitglied ' ist berechtigt , mehrere Vercinsgabe» zn bestellen.

Vergriffene Vereinsgaben werden dnrch andere Nummern des nachstehenden Verzeich

nisses erseht.

Die Erpedition geschieht hener noch. Es liegt im Interesse der Vereilismitglieder,

ihre Auswahl ungesäumt zu treffen, da die Preisbenünstigungen mit Ablauf des Jahres

aufhören und für die Artikel wieder die gewöhnlichen Ladenpreise eintreten.

Carl Pustet.

Hanpt-Vereinsgabe :

1. Acht Hraoualien für 5stimmigen aemifchten Chor im l'ul«« bor<I. Styl bearbeitet von

?. M. Ortwein für die Feste: Weihnachten >3. Messe), Neujahr, Cpipbanie, Oslerionnlag^

Christi Himmelfahrt, Maria Vcrinndignng, Peter und Paul und Kirchweih, 10 Teilen

Partitur, und ca. 20 Seiten Stinimen,

Neben-Vereinsgaben :

2. Zl«nm«el, chrlano« oi ^lasso. <Verei»slataIog Nr. 423.)

3. „ H»alestrina. <.Vereinstatal°g Nr. 356.)

4. IlirKler und Mayer, Kawmlnng van ZlebungsKeispielen. (Vereinstatalog 203.)

5. Gäcilieu-Derein »Katalog. Zweite Abtheilung.

<>. „ „ Sachregister, (Vereinstatalog 300.)

?. „ „ Dritte Abtheilung.

8. Hesängt, Kirchliche !2, aus den Beilagen der Trierer Cäcilia herausgegeben von Hermesdorsi.

l>> Krnver, ^»pu»^«8 und Villi »qn»in. Partitur und Stimme». (Vercinslatalog 3tr. 387.)

10.» ^aöerps ßäcilienKalender.

und?

1!./ pro 1880.

12. Derselbe 1879.

13. „ 1878.

14. ., 1877.

1,5. „ l8?0.

IN. ^»«bert, Gffcrloriu«. 3slinimig mil Orgel. (Vereinslalalog Nr. 401.)

I?. Aeinze, polnisches Hchullleoervuch, 2 Cremplare.

>8. Her«es!>«rss, zehn Kleinere Orgelstücke nebst einer Auge.

l». „ Hlioruln^u» 6ui6uni8 übersetzt und erklärt.

2». „ Aisiiu ,.8»eer«l<»t<-8 tui", für 4slim, gem. Chor. Partitur. (V.-K. 247.)

21. „ 4 Stimmen dazu.

22. it. ^ofmann, I. G. Mellenleiter und Kl. Will, die sämmtliche» Oraon««,» fü7

die Advent- und )>aslen!o»«lage für vierstimmig gemischten Chor. Partitur 18 Seiten und

4 Summen 32 Seiten. ^Vereinstalalog Nr. 430.)

23. Jaspers, Gesänge zu Ehren U. L. Frau. Parlüur »nd Stimmen. (Vereinslat. Nr. 358.)

24. Zoos, Zt. Anna Messe h^iftimmig für S. A. N. Parlitur. lVereinslatalog Nr. 433.»

25. „ ,, doppelte Sliinineu dazu.

2«. Aewilsck, ?l). , orei Meoen für Ausbreitung des Cäciüen-Vereines, und 3V Kleine Orzes-

spiele in de» allen Tonarten, (Vereinital. 332 n. Witt's Au». 3. 1X77, i,. 7<>Nr,^.'.!

27. . „ polnische .Hirchengesänge, „ „ (Percinstatalog Nr. 274.)

28. ,, „ ^lirckengesangbuch 2 Cremplare. (Vereinstatalog Nr. 275.)



4.'. »

4-l >

44. "

4.'.. "

4«. !'

2». Molilsl, Mi»»» dl-svi», s»s,u<> 15, Partitur, l^ereinotatalog Nr, 254)

20. „ doppelte Sümnie» dazu. .

31. „ zii»»u. ,,ltu,-»t« <!»«Ii", 0,,. 14 für 1 Singst, u. Orgel, Partünr. (V. K. Nr. 239,)

32. „ »li»»!i „'low ,»,!l«!,r», «» M»«a". 0s> 1 1 für 4 Stim. Partitur. (P.K. Nr. 238.)

33. „ „ „ „ „ „ doppelte stimme» lu'ezu.

34. Motette», 12, älterer Meister, bearbeite! von Hermeödorff. Partitur. (Pereinölatalog «2.)

35». I»iel, Messe für Männerstimme» (0p, 2). Partitur. (Vereinstatalog Nr. 176.)

3<>. H^ies, Messe. s!>>>. 4). Für vierstimmigen gemischten Chor. Partitnr. (Vereinskat. Nr. 2l5.).

37. „ „ (Ol,. 15). Für vierstimmige» gemischte» Chor. Partitur, lVereiuslat. Nr. 420.)

38. ,, ,, <<>>>. >6). Für 4 Stiunne». X<»vitilt.

3». Iliegel, lt«<iui«m für 4stiminig gemischten <!hor. (Vereinetatalog Nr. 338.)

4t». „ doppelte Stimmen dazu.

41. Kau tue», 8 M««etten. Partitur. (Percinstatalog Nr. 353.)

"l« veum. 4s!immig. Partitur und Stiniincn. (Vereinolatalog Nr. 387.)

Lee« »»e«r<l<!». , „ „ lVercinslatalog Nr. 387.)

U«<I»ivn> 3' oder 4stim. „ „ „ (Vereinelatalog Nr. 401.)

I.idui» „ „ „ „ „ „ lVercinstatalog Nr. 401.)

3 Moietten, 3s!in»nig für S. A. N. Paititur u. Stimmen. <V.-.N. Nr. 337.)

47. Sch«ll«l, Hl>»8», »sl änleiz». cor ^o«u, 2stimmig. (Vereinskatalog Nr. 263,)

48, „ doppelte Stimmen dazu.

4!». „ zlis»» zoleiuni», usiu» 12. Partitur. lVcreinstatalog Nr. 395.)

' »V. ,, doppelte Stiulmen dazu.

21. Schenk, zwei wichilsse Fra>,e». (Vereiusialalog Nr. 172.)

52. 5lel)le, Gyolpyolographien. (Vereinslatalog Nr. 173.)

»3. „ >li»8», ,^08U rox lrlllliii-lrbiüz". Partitur. (Verein^latalog Nr. 220.)

54. „ doppelte Stimmen dazu.

55. ALI «n es, N«n»taseln zu den Nesponsorie» 2 Eremplare.

»«./ Milt, Kesünge, für 3 und 4 Männerstimmen, opuü V». Die 4 Siügstimme», 68 schön

und gedruckte Seiten, (Vereinskatalog Nr. 38.)

57. s

58. „ Hymnus für S. und Alt mit Orgel (Vereinslatalog Nr. 337.)

5». „ Impl'opvri«» für üstimmig gemischten Chor. Partitur, (Vereiuilatalog N'r, 198,)

V0. „ Hffertollenstimmliefle, up. 15, Sopran, I, Lieferung, (Vereinstatalog Nr, 291.)

«l. .. „ « « Alt I. .. „ .. ..

62. „ „ „ „ Tenor I. . „ „ „

«3. „ „ „ „ Vas; mit Orgelst, u, Quinta vox l. Lief, (V.-K. Nr. 291.)

»l4. „ „ „ „ Sopran. II, Lieferung. (VereinLlatalog Nr. 393.)

»»5. ,. „ „ „ Alt II. „ „ „ „

«e. „ „ „ , Tenor II. „ „ „ .

«7. „ „ „ „ Nah mit Quinta vox. II. Lieferung. (V.-K. Nr. 393.)

«8. „ „ „ „ Sopran. III. Lieferung. (V.K. Nr. 427.)

«». „ „ „ „ Alt III. „ (V.K. Nr. 427).

7». „' „ .. „ Tenor III. „ (V.-K. Nr. 427.)

71. „ „ „ .. Baß mit Quinta vox. III. Lieferung. (P.-K, Nr. 427.)

72. „ Hssertorlum. 2üimmig mit Orgel. (Vereinslatalog Nr. 401.)

73. „ Vier Stimmen zu dessen Messe „in bon. 5l, ?r»noj»<:i", upu« VIIII>. lParlitur hiezu

erschien in den Flieg. Bl. 1879 Beilage 1—6.)

(Einige wenige Nummern finden sich z. Z. noch nicht im Katalog. Die Nr. 9, 16, 42—46,

58 und 72 sind die Editionen deö Talzburger Läcilieu-Vereines.)

>'8. Es wird dllngenost gebeten, um sich über den Werth der Angebote zu orientiren,

die citirten Neferate nachzusehen.

Der Generalpräses: Nr. ssr. Witt.



von

xn dt.xi«li«u 61110I1 uUe IluHii^iilllliligsn.

HntiMunlli'iuin et I>»k1tei'iuin Nom. etc. 8ub »«»picii» 8. I>. X. I^eoni» l', I>. XIII,

, ^'ui-ANle 8, liituum t^onßr. loiuu» contincnl, llur»,» Diui-nas Lreviarii ü,«m cum

l'gntu. » lrc,»» I''c>Iic>. (1879.)

Xo. 1. ^u»g»be «ut ^la^cninenpapior ^<l 3s —

„ 2, „ „ Ilüttenpapier . . „ 50 —

Lin1>li,nse Iiie^ll, sie »iuli »Mrt bereolme»:

Xo. 1. 8cn>vllrü I>e6ur mit rotnem schnitt „1s

„ ^ „ „ „ ttoiäscnnitt ' . .„20-

„ 3, 8cnvein8leäer mit (?c>icl8cku!tt „ 30 —

l?»ntun ?^«3ioni8 v. Il, ^. lünr. «ecuncium l^untuor IX'gnßeliüw», cleprumptu» ex «.»tücio

Ilebäomliä« 8anct»:, c;uoä cursvit 8. liituum (^onßseßlltw et <i!vi»u8 in triku» f»<jci

culi« c^uni-um priniu» coutinet vorka lükronizt», »«e»u<lu» partem OKri^ti, ter

!>»» parte» 8>naß<>8N, 8ecunän lg^ciculo achiciuntur I.2mentatic>ue8 1'l'iclui

8acri et tertio a66itur klleeuninm I'ilZelial» 8adbati 8l>ncli . . . ^<i 5 ^

üiübäuä« biexu, in 3 L»,n<Ieii, sie «ioli »z>llrt b«r««I>ll«n:

Xo. I in »cnvari« I^ecier mit rutnem 8cnuitt .<t I<> '«'

„ 2 „ „ „ „ da!(1»cnnitt „ 12 «"

., 3 „ „ «üugßi-in I.e6cr mit (,rc>I68ci,nitt „ 25 2<>

Dii-Llltorium lünori 2<i u»um ^ccle^inrum , tüütneäi-alium et Oolloßwtgrum »l^ue omnium

I^cele!,il>lum, in quidu» Ofßcium ciivinum juxtü liitum 8, Ii<im, DccleÄl« cantali 8<>!e>,

8ud »ulipicü» ?ii I'npN IX. llurnnte 8, liituum <üunßleß»tic»ne. <üum I'ri

vüeßio. «° ^ » -

I)a»5eIKe in ^/ü llnl>f;rin ßeb „ 3 ^'

4



»i-»<lu«lle »«u,l»n>>ii, o!c. 8ub auspiciis 8 D. X. ?ii I'I'. IX Curanle 8 «ituun,

cionßi^eß, l'llitin sccuncla. Cum privileßio. 5°. (1875,) «l « —

— — Dasselbe in ', Cbaßrin l;ebuncien , 7 .»

^ — „ in scnvarA I^eäer mit C<iläset!uitt ^ebunclen .... „ l» —

^ — t)i°^2niu» compositum et re<^»ctum a I'r. X»v Haber!, ^laßistro Capelli« et ,Ios.

ÜÄniseb, Dr^anista Catneliralis liatisb. 2 Vol. In !" <l ll ^«>

— — Dasselbe complet gebunden in , Cnaßrin „ 1^ —

(3r^<1«i»1e liomauuin /.>vei slarlie Iliinöe in grossteni Imperial I >» mu!,

Ausgabe l. auf starkem »useliincnpapier ,« t><> —

„ II. auf starkem Ilnn^papier , >^> —

lünl>ü,i«lß Inexu. «lis «ioli »n<»rt b«reol>n«ll:

Xc». !. liück u l'ek in Oiagrin I.e6er mit I.einxvanclüber/.u^ lieille llün6e .!f 38 —

„ 2. ,. „ „ „ 8cnvemslecler „ „ „ .. „ l3 -

„ 3. Canx in 8«K^ einsleäer mit Clausuren uncl Knöpfen, ,. „ ,, I^l —

X^rilr!«, sive Qrllinarlum Hissne, sive C»nti,>nes ^lissae commune» pro 6iversi!u!e I'en>

pnris et I'estorum per annum cxcerptie ex !lra6u»Ii liomuno c>u<>6 curavil 8 Kiluum

(üunßi-egÄtiu sub auspiciis I'ii I'l'. IX et I.eonis I'. I'. XIII, üciitio liuint»

elNSN<Hl»t2. 8°, (1879.) .«-, - »l<»

— — Dasselbe liück unÄ I^cK in I.eäer ßcbunclen „ 1 —

X^ri^le sive Orclinarium Uj««^« ete In ßrö5s!em Imperial I'or,»ul,

X». !. .^uf >Iaseb!nenpapier »^ N -

„ 5?- ., liüttenpapier „ l!> —

?Iin Kinbanä bie^u, liüek unä I'eK in l.ecler mit I.cin«'n„!lüber/,u«, Kostet ' „ 3 U«>

— — Organum «c! Kvriale, »uclore !>. >Vit! I^cliüo sccuncla uu^menluta

In ^l" ^ 2 ^!»

— — Dasselbe in ',» Cliaßrin gebunclen ........ ,.3 "»>

I«^«cl«!» VSSpoitina«. sive <üautu» <1ivei»i, excerpl! ex ^V ntipbonurio, üracluuü et

liituali ltomano quae curavit 8. liituum Co»l>rcßatio. In 8". . .<^ 8t>

— — Dasselbe in °/, I.e<ler gebunden ,, l 20

<^ü"i«il!r>i vetlinelivi'uin unacum ^lissa et Absolution« eorumclem et Or6o Dxsequinrum

pru ^clultis et l'arvulis, I>x liituali, .»issali, <!ra6uali et lireviario liom, praevia lnlpr»

batiane Congreßatiunis 8. Ilitnum li^curale ^eprumptum et pru m.ij,»'! e»neu!i ,in pne-

sertim commuclilate »pte ^ispcisitum 8°. .,....,«.! 2!»

— Dasselbe in I^e6er mit t!uI6xenmtt gebunden „ 3 !

Qtlieium Hüblloiucläa« 8unetn« l> I »«minie:! in I'nlmis usczue !>c! ^übbutum in Nbis jux!»

lirclinem lireviarii, ziiss»Iis et I'outitie«Iis Komuni. , Cum Cuntu emenäatl, eclilum sub

auspiciis 8. I). X. I'ii I'. l'. IX. Curante 8. liiluum <!un^re«, Cum I'rivi-

legl»- Ü° .<t 5» -

— — Dasselbe in ^ Cbaßrin ßebun6en ,, <! —

— — „ ßan2 in CKagrin mit t!ol6scbnitt ßebunäen , 8 -

QMoiuln Ilativitatis v. If. ^. (?br. ete Cum C«ntu ex .^ulipd»nl>ril> !»'<>», »nn. Cu

rante 8. liituum Congrog, In 8" </ I —

— Da »selbe in >/i Cnaßrin gebunden „ > <!0



?ont,lNea,1i» Nnmllni 8,itu» seu QiÄines freczuentius usitati aä majorem l^piscoporum

commodiwtem in parva Volumina apte digesti, dum ^ppr, I^pisc, ? k'asciculi. In folio,

I'asciculus I, scontinens: 1'ormam Nontirmatinni», <^ou8ecrationem I'atenae et (üalici»,

llenodictiones minore, (»rdinem acl rec!picn<Ium I'raelatum et 26 visitaudas paro

cbias, liitum !Iene6iction>8 ^postolicae) ^G, 3 —

I'asciculus II, scontinens ,- llenedictionem novae llrucis, Imagini» II, 1^1. V,, et uliorum

8ancturum, llapsarum pro lieliquiis incluäenclis , unius tüampan« et plurium, Vquae

pro reconciüunäa I^cclesi» ennsecrnta, lusignium pontiticaiium, llenedictione« diven-a»

ex liituali liom.) ^<l 2 —

I'a8ciculu8 III, scoritineuüi Kitum solcmnem pro lllericu t»cieu<ln et pro <^räinibu8 tum

minoribus tum sacris conferendi»,) »U> 3 —

I'asciculus IV, scontinens: liitum l'onsurae, i^linorum Ordinum, et 8acrorum 8ubclia

conatus, Diaccinatus ac l?re»bvter»tus Drcünum, un! tautum conterenclorum.) „« 3 —

l'asciculus V. scontinensi VItari8 t^onsecrationem, quae tit sine l^cclesieo Decücatinue,

t^unsecrationem pilaris, cujus sepulcbrum Iteliquiarum e8t in mediu »ummitatis 8tipi-

tis et pilaris portal»!!» llonsecrationem) . . . , " . . , ^i ö —

I'a»ciculu8 VI. (continens: l^cclcsiae Dedicatinnem 8eu llonsccrationem pilaris, cujus

8opule!>rum est in medio summitatis 8tipi!i3,) ^ 5 —

I'asciculus VII 8ive /Vppcndix, (contiuensi ^Itaris llonsocrationem, l^uae tit »ine llccle-

siac Dedicatione, 8> plura Vlturia in cadem ecclesia iuerint consecranda , t^onse

erationem ^ltarium, quorum sepulcbrn lieliquiarum »uut in mediu summitatis stipitis

et^Itariumportatiliumconsecratinnem, <^6 majorem cummoclitatem l^piscoporum.^ ^M, 5.

ki'oeskiglonülL Noiu^nuni e liituali liom. äepromptum, nclditis qu« simiüa in Wssali et

kontincali liom. babentur etc., pro majori canentium priesertim commuditate apte <lis>

positun^. 8° .M 1 20

Dasselbe ßan/ in I.eäer mit Nuläsclinitt gebunden „ 3 40

Nitu3 llorinsorationis Veeleniil« et H,1t»riuiu, I!ene<lictioni8 et Impnsitionis Primarii I>2pi

dis pro I^cclesia lediticand« et lienedictionis 8igui vel <üampanae, I^x l'ontiticali liomano

pro commndiori sacris bis lunctionibus cooperantium u8li <^e8nmptu5. llum tüantu a

8. liituum llonßroßatione adprobato. 18°. ^f> 2 —

— — Dasselbe ßan^ in l^,eäer mit (lolilsclinitt gedungen „ 3 20

Nitu3 Nrclinum Ilinorul» et Mniorum jnxta l'ontiticale liom. etc. <üum lüautu 2 8. liituum

Omßreßatio aäprobato. 16° M — sV

V«»li«ra1s lioinanuni juxta Ordinem Nreviarii lioman! cum cantu emen6ato eclitum 8ud

^U8picii8 8ancti88imi Domini >'n8tri I.eoni» XIII. curante 8acr, liitunm Lonßregatione,

».'um I'rivileßio, l^äitio II, emouilata et augmentata. 8" ^<t, 6 —

— — Dasselbe in ^ (.'nagrin ßebunclen ,, ? 50

— — „ ßanx in I^e6er gebunden mit (.^nläscliuitt „ !l

— . — „ ßanx in l^naßrin gebunden mit ^olc>8cnnitt . . . „10 —

^ — Qr^llnuni compositum et re6actum a I"r. X Iladerl, ^laßistro Lapellae et ^!os, IIa

ni8cl>, Drganista Latne6ralis liatisb ^ U 10

— — Dasselbe in l Hand gebunden in ° ,- Onagrin „ 12 —

— — Or^knuui continens Hvmni Vesperarum « . . »2 10
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von Hlafael Santi. In chelfarbendruck ansgefiiljrt.

lGrüße 45 Centimctcr auf 61 Lelitimctcr.)

Preis 8 Mark. In Guldbarockrahme ine!. Emballage 15 Mark.

Das schöne Bild stellt die Haupt-- und Mittelfigur des im ssäcilien-Ktnlcndcr 18?U

S. 39—43 besurocheueu und im Hulzfchnitt mitgcthciltcn Meisterwerkes dar, uud ist in

Bologna uutrr den» Eindrucke des Originales gcfcrtigct.

Friedrich Pustet iu RrMsbulg.

Gedrucktes Noten-Papier zu 12 Systemen:

Stimmen-H'apier H'artituren-H'apier

32 etm. hoch, 25'/, otm. breit. 23V, otm. hoch, 32 ctm. breit.

Preis vru Ries zu 480 Böge,? 13 Mark 50 Pfennige,

Preis prn Buch zu 24 Bogen — Mark 70 Pfennige.

Noten-Papier ohne Liniendruck:

Preis pro Ries zu 480 Bogen 12 Mark.

Ui^' Diese Pnpiersorteu sind von bester Qualität, vorzüglich im Leim und

ihrer Glatte wegen zum Noteuschreiben vorzüglich geeignet.

Friedrich H'ujlet in Aegensvura.

^ Formular für dir Auslöser der Preisrelmö

na

Oä eilten -Aalender

im das Inlir 18.M

Nach meiner Meinung lautet die Auflösung der beiden Rebus wie

folgt:

l^

<j»enn»<e Nt>r<sse:

^



Znbal'ts-Merzeichniß

ücr fünf Ia!)rgängc uom Cäcilicu-Oalender.

I, Zaßrgailg l87<».

Anssir den gewöhnlichen «alendernotizen bilden den Inhalt desselben! Das ri>»!>schc galcndariunl, Tabelle» sür

Slnndenordnung, I,rch!iche Berrichlungen und Ausjührnugen , Einnahnien und Ausgabe», a, «geliehene Bücher :c. Original'

bellläge sind! Ei» 4 siiuimiges Moiell zu,» heiligen «erzen Jesu von 'ülichael Hauer, eine Abhandlung über Guido's t.'eben

Verhältnisse in Alll'ahcrn uo» I. schlich!, Schilderung des kcbens. Willen« nnd beiden« der heilige» Eäclli» »ach Dom

Guiiraiiger bearbeitet, die Nouclle „Ehopin nnd Äcrlioz" l>o» Schirmer, ei» alphabetisches Hachregiuce über alle in „Flit'

genden Blällern" nnd ,,»>,iie,r > ,er,»" uo» llr, Fra»z Will seil ihrem Erscheine» publizirlen Piusitbei lagen. Zchliejilich

folgen Münz», Mich- »od Gcwichlstabeilen -e. Der «lalenber enthält anslerdcm i», prackstvolle Illnslraiwneü, Porträt's

Genrebilder :c,

II, Zlll)rg»ng 1«??.

I, Iüusirirle« Titclblalt, 2. Borwort »lil Holzschmtt. ,!. Kalendernotizen. 4. Das Kalendarium deutich und !a»

gaben, sowie der Slundcnordnung sür jeden Tag der Nache, Die Monalaotize» si,,b ,»lt schonen DentsprUchen uon Sam»

beiger gelchniückl. In, FeuillelonraiiM Ercerple ans Matlhcsu'l's „uolllommcnent icapcll,,l,isler" , sowie ein Ariel uo» Rob.

l'l Karl Probte. ?. lir, Earl Prosie, Lebcnsslizze »lil Porlrät „nd Kacjinlilc uon G. Ialob. Als Anhang Gedicht „itreuz

Chris»" uo,! Nr. E. Prosle. ^, Berehrnng »nd Berherrlichnng licr heilige,, Eäcilia dnrch alle IahrhnndeNc mit ? Holzschnil»

!en nach Guiiiauger, !>, „Die beiden Hänger". Gedicht bon Äl, Saphir, I». Die u rzüglichslen Kranlheilcn de« ^chl»

drängle üebensslizze uo» >>e. Ang, Will), Ambras, lü, Znnl Ziele. Oiiginalnouelle an«! dem Leben Boieldlcu's mit Porträt

von Jos Schwab,, l^. Edmund de Eonsscmoler, Biographie uon Rahninnd Schlecht, U!>i! Porirä! und Facsim,le, !^. Bullte

PsallNlönc nnd Finale» z„n> Zweelc d?r Herstellung Uon Falsbordoni slir die belressende» Psalmen und ihve Tone, l? Der

„Durch inandc," enlhält ein uuntes int drei lomischel, Bildern illnflrirtcs Allerlei uon Nälhjcl», Aneloolen, Gedichten,

lehnle Mnsilalien, «i. Mliuz-Nedullions.', Zinsen», iüedlohnsTabellen, sowie e,ne Z,!san,,nenl'tellu,,g sämnillicher bisiier er'

III, Z»hlf,»n<, 187».

lt. Äalendaruini, dcnlsch und lllt,. Aus» n„d U,Hergang der Könne, Banernregeln, Stundenordnuug, erweiterte Tabellen sur

und l Wänncislimmen uon I. G, Uelleuleilcr, „.' l/ebensslizze lt. G, li.,>e,le„leiter's uon G Ialob Mit Porträt, ?. lieb,-,

den chr,s!l, «,,l!)c»gesa»g i,n apostolischen Zc,Ialter uo» A, G. Stein. Mit Illuslratlo». ü, Bencdcllo Äiarcell», Gedicht uon

Franz, uo» Hossnaaß, Mit zwei Ansichlen al,s Prneoig und erliiulernde» A„,nertu,!gen uo» F. l, Haber!. !>. Äcrehrnng und

ü'elhcrrlichnug der hl, Eäeil,a nach G», raüger, Mil drei >lll,,stiatio„en, I„, Eine ,",a,er Fahr! znr !>. Gencralulisammlung,

Mit >', hol^schnille». tl. Die uorziiglichsle» Äran!h:i,en des .»lehlwtües und deren ho»luol>alh,>che Vehandlung von l>r.

«cheglma,,» »>bsl Abbildnng und Beschreibung eines Nuuarales zur graphische» Darslellnng der lrunlen luenschlichc» Hüuinie,

li>>, 'e.ie grosie Orge! z» Welngarlcn in Würicniberg uon O, Dressier, Mit Alchildnng, lü, Ueber den Ursurnug der xayen»

musil uo» F. >! «elbsl, Mi! Ill»s!ra!,o». l^. „Dnrcheinander" enlhalle»»: Die pie,sgeiiü,,le Orgelsngene über de« Orts»

namcn „?lbbach" uon lv Uüo ilornlnilller, Äncedulen, Auv'züge aus ^b,,llu»,n a ,^n»^r !'I,lrn, Hmnorisüschcs uon M. Saphr,

F. X. Haberl n. Ül„ lubsl siinj !o»l,sche» Bildern

IV. Zahlgan« 1879.

l, Borwort, ü, Holzschnitt als E,»lci!ung znm z!a!e»dari„n>, ü, Kale»darlnm, deutsch »nd tat.. Uns und Unter»

gang der öonne, mnsilalische Weller und Vebcnsregeln , H!»»de»ord»n»g, criueiierte Tabellen siir glichästlichc Ätoüzcn. ^.

Papst Pin« lX. .7. Porlrait Tr, Heiligte,! Papst Leo Xlll, «. Gedichle ans die,e be,de» Päpste uo» I. B, Tasrothstialei.

u. tu «» »,,l,,!>, in MusU gesell uon Mich. Haller, I„. Nach Paleslrina wlgen Paicsliiua Uo» Fr. l. Haberl, mir < Ab»

herrl,chnng der hl, Eäeiüa dnrch alle Iahrhnnderlc »ach Dom Glwrangcr bcnrbeilel uon.F. l, H„ mit 5 Abbildungen. I«,

Il,>l!»>! >>il„li^ , ,»", i,i^ Ein äslhelisiucr Bcrsnch von A. Fr. Walter, erzbljchi'sl. 2eminarpräsc!i in Freising. »>>> I Abb,!»

d»„g. 14. Viliiigie, Kirche, »lusi! Bo» I. B. Farbl. lü. E,n leuischcr Passionsgesang uon l>,. Fra»,; Witt, »lU i! Äd>

enlhallend: Eäc,lia's Gebet uon Aner. — Ehoral uud „ich! Choral, uersisizirle Schmerz' nnd Zornesausbrüchc in gor»

nnd Säiigerili. — Ein nnuerschiiniler Dinclfehler, — Der l,,i) jährige Kalender und die Wtl>ei»Propheien ucn 1>l. Ätlter. ^

E,u Äinsilsest uor ,.'!,!! Jahren, - Eine amüsanle Äinsit» und öteuersludie. — Eiu Tranm uor ü,« Jahre,!. — «»»ldiüe».

— Ursllirisch. — Fü,,iz,g Preise jür die nchiige i,'i!j»,ig der Prcis-^älhse!. — Preis-Rebus. — Nebst Anhang.

V. Z»hrg„ng 1880.

I, Borworl !»!l Initiale, 2, Neqnii'Ul uon El. Easeiolini sür » MänncrstiiUmcn. Paiiilur, 3. T it PopuIoriiHt l«r

Kircheumusil uou Ä. Waller, mit e,ncr Initiale, l. .^>ur Feier des Eäcil,ensellcs uo» Selbst, mit Abbildung. 5>) Die Neu»

men uo» l'. Uüo .'toriiUiiiller, mil 3 Abbildnngen, <!. Eäcilianischc »eirchen Wiusil Resorni. Eine elbyuiologiscbe llntersuchung

uo» Ä. Wailer, m,i I Abbildung, ?, Ter lirchliche Boltigcsang uon H. W. Schiineseld, Eapla» zn Würselen bei Koche«.

^,iche„nius,!, uon l», Ialob. Ii!. Die Gesammlauegabe der Werte Palcstrina's uon Fr. lau, Haberl mil ! Initill!» l»,

,„,>ere Äuge uon M, >><, Saphir. Ein alles böhmisches Botiulied. l'ied eines ehemalige» Ebo>rege»ten, Des Herr»

Ehorregenlen Geigerle M>c»e»spiel und Pedalspiache Änetdolcn. Zwei Preis Rebus. — Alte» E»e,npl>,ren de» E. ««. !ll

IW« ist, wenn sie nichl nach ^esierreich gehe», ein Wandlaie,, der beigelegt.
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New ?)ort.

Dnxl, dm Beiwll, loelchen die ,u>-

strnmcnie dieser Filnio durch prächtige»

5«m, pr>,llischc .Nech,',uil, herrliche Ano-

stattung und »oohlseile Preise Uon alle»

seilen gefunden haben, ist der Unter»

Zeichnete ini Stande gewesen, da<, Tep,',!

der , nmerilanische» Harmonium"

;u erweitern und neu» aus dm vierzig

:>Inmern ;»v3l»üw>ihl auf Lager zu halten.

Nach Einführuug des neuen Zolltarifcs

stellen sich die Preise «Kiste, Zoll und

Verpackung mit ciug»rechnc!) >vie

folgt:

Nr, 1. 1 Zungenreihe, 4 Octavcn,

Knieschwcllung.

Nr. 3. 1 Zungenreihe, 5 Oetaben,

Kuieschwellung.

Nr. 4. 2 Zungcnrcihcn, 1 zu 5

Octabcn eine siir 2^/, Octavcn.

Knicfchwcllung. Sechs Register:

Diapason, Samba, Viola, Viol

b'amore, Flöte, Uct, oclo8t,e.

N,. 6. 2 Zungenreihe», 8' und 4,',

5 Octavcn, Knicschwellung, 7

Register: Diapason, Viola, Sam

ba, Viol o'amore, uor an^Iiri^.

Flöte, s»«t. «.cleste.

Nr. 8, ^ Zungemcihcn, '> iDetaocn,

Knicschwellung, 9 Register: ? wie

bei Nr, 6, dazu Cello und Forte,

Nr, 1l. 8 Zungenrcihcn, 2 sin ,',

Oct., Subbaß siir 1 Oet,, knie

schwellung, r0 Register: 6 wie

bei Nr. 6, Subbnß, Octavcoftcl,

Oct. celclto. (>cllo.

200

2',0

300'

3l0

^,,,

430



Il

^>^l^

«r. 1U und 22.

Nr, 15, <! Zungcureiheu, 2 für 5 Ott., 1 für 2>/« Octaucn, ^iiieschwellung. !» Neg.:

<l wie bei Nr. 0, Earofthon, 0et. eol., vox luiumim und volles Werl durch Nnic.

fclüuelliuig links.

Nr, 2^. -1 Fungcnrcilien, !j für 5 Ott,, 1 für lOct., Knicschwellung, 12 Reg,: U wie bei

Nr. »>, !5e!lo, Claiiuct, Subbaß, Ottaucobcl, vox oel., vux luun«Nl>, »nd volles 2l.'e>l

mit Knieschwellung links.

Nr. 40. Großes Pedalharmouium mit Orgellxmt »nd vräckligcm Koste», 2 Manuale!,,

7 .'üeihen Zungen, 17 Register. (Unteres Man. 5 Register, oberes Man. 5 stegistcr,

Pedal 2 Register ,» 16' und 8', 2 Kovelzügc.)

Vesicllungen auf »bisse Instrumente werden

Vis Bahnhof NKgenübulg franco

geliefert, und gehen von du ab auf Gefahr und kosten des geehrten Käufers.

I» diesen fetten Preisen sind nur 5°/, Provision ;u Gunsten der kirchlich,

schule miteingeschlossen, deßiuegeu kann eine eventuelle Nateuzahlung

nicht ül»er drei Monate

nach <>mftfling de-5 Instrumentes gewährt werden.

Zahlreichen srenudlichcn Auftrügen si>eht hochachtlingc-vollst entgegen

Negcu-burg, 1. Oktober 1879

Sel,. Gbermcicr, ^omlnivl,!!

nnd Hausmeister der kirchlichen Mus,!

A t t c st.

Ter Unterzeichnete bescheinigt hiemit Herrn Scb. Obermeier unter ^

„Mergelt's Gatt" den Empfang von l!»> Marl für die tirehlu!',

Ertrag der .">"/» Provision für :!,'» Hannoniums im Veiibe von ^.»»'" Marl r

Peloubet, Pelton und b'u. in Nein ?)ovl, welche uom 1. Januar biZ ,. Oltober

veelanft ivorden sind.

Ncgenibnrg, 1. Oktober 187!'.
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